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S o v t t h

SSJJatt l)at in altev unb neuer 3ett gar off bte 9>f)tfofop!)<e öer*

bäefjttget, afä ob (Te t'fyrer 9?atur nacr) eine ©egnertn ober xvoty

gar getnbtn ber cf)rtftttcf)en Offenbarung fep. 3a nocf) immer

»erben (stimmen laut, roekfje felbfi bte Vernunft, btefe fofHtcfye

@abe be$ Rimmels, bte allein ben Sföenfcfjen $um 5D?enfd)eit

mact)t, alö bte Quelle be6 Unglaubens unb be$ anmagenben,

trreltgtofen Sunfeld bejetcrjnen unb nur in einer blinben fyin$abe

an trabtttonetle. Offenbarung für Religion unb ©ittltcfjfftt baö

tt>al)re jpetl $u ftnben meinen.

@rflaren unb enffcfjufbtgen läßt ftcf) freilief) btefe irrige 2fn*

jtcf)t letcf)t, rr>enn man bebenft, n>aS atte^ 9M)tIofopt)t'e genannt

tot'rb unb tt)te ffcf) felbft alle SSevtrrungen mißglückter ^pecula*

tum mit bt'efem fyebren £ttel fcf)mücfen. Unb fefyen mir benn

ntefet tn einer nocf) ntcfjt febr fernen ßeit mit SBerrotrrung aller

gefunben begriffe bei einem 9?acf)bart>oIfe bte Unvernunft unb

Unpttlicrjfet't felbft auf bte Altäre gefMt, roäfyrenb ein groger

Genfer unferer Nation im 2Btberfprucf)e mit feinem beffern ©e>

füble ben unter ber 2Q?agfe ber Vernunft fcerfappten SSerftanb

tu feinen eigenen PInttnomten fcemucfelte unb bte folgettnbrig

pofrultrte prafttfcfje Vernunft felbft auf bem ©ebtetbe ber SKiffen*

fcfjaft um ifyren legten (Srebtt brachte, roetl fte nun, roie beä 211*

eiben ©cfjatten im £abe$, t>on fiel) felbfi getrennt al£ ein bloßeö

Mut.- unb uer&enlofeä ^ebelbtlb r/altung$lo$ in ber Suft fcfyroebte?
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ÜBenn fleh aber nun gar in jünger 3?it tfdj KW
m'd)tcnt)e £)ialeftif auf ben (Stuhl ber 5Betfen fegte unb mit

ihrem eben fo fübnen alö täufchenbem ©aufclfpiele beS feine ei*

genen Ämber ve^renben ©aturnuä ©ort unb 2öelt fo tote aus

fleh Waffen, fo auch wt'eber in fTcf> verfchltngen, biefe @$ca*

motage beö feinen eigenen (Schatten t)afchenben 23erftaubeS aber als

baö <trnb$iel atteä pr/tlofopbtfchen Strebend bezeichnen wollte:

Fonnte man e£ ba wof)l frommen, aber ättgftltchen ©emutbern,

benen bte pofttive Offenbarung be6 ($briftentl)um$ ber einige

£offnung$ftern unb 2lnFcr be£ 2eben$ war, öerbenFen, wenn fte

»oll Kummer bte @rfcheinungen ber neuern pljilofopbifcfoen 95c*

ftrebungen bemalten unb $ulefct an ber ^3t>t'Iofopl>te unb Vernunft

felbft gan$ irre mürben, weil fte bte prunFenben Ausgeburten ber

tyfytofoytymt für ba$ Sftefultat ber ^Uofe^te unb ben in feinen

SKäfonnementS ftcf> felbft üer$ef)renben $erftartb für baö erhabene

JBtlb ber Vernunft felbft gelten? 3<t Fonnte man ihnen biefe

gurd)t befonberö bann verargen, als ftcf) enbltch bte @onfequen$

folcfjer (£i)ftcme notbwenbtg unb folgerecht in einem $war ge--

raubten, aber gan$ unpbilofopl)tfcben Äopfe bte $u bem @rtreme

forttrieb, wo fte bte ganje ebriftliche Offenbarung in ein felbft*

geträumteg mptbtfcheS ^irngefpinp: auflohte, ftch aber gerabe burch

bfe geträumte Vernichtung aller pofftiven 2Öal)rr)eit unb 50Bet^t)ett

felbft ben £obegftofj verfemte? ©ine Orrfcbeinung, welche von je*

bem SenFenben längft vorau6gefel)en unb weil in bem felbft in

feinem Srrtbume confequenten Verftanbe liegenb al$ notr)Wenbig

erwartet, bat)er obne23efremt>en, — ja jelbft mit innerer Beruhigung

aufgenommen würbe, weil nurberfchletchenbeunbhalbwal)re (Schein

gefährlich ift, ber gänzlich ausgekrochene 3rrtt)um aber jebeämal

baö Heilmittel in ftd) felbft trägt, nämlich in feiner felbft für

ben gefunben 9ttenfchenverftanb Flar erkennbaren UnftnntgFett unb

Unvernunft, bte nur ba$u btenen Fann, bie verirrte Straft beS

2)enFen6 wieber auf ben wahren *Eöeg ber Vernunft mit ©ewalt

^urücfabrängen, ben getfttgeu 53licf be$ 9flenfchen $u ernfterer

(£rforfdning unb Söegrünbung ber uralten, ewigen Wahrheit $u

fchärfen unb ba$ ©emütr) mit ^eiTiger ©cfjcue unb innigerer £tn*
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gäbe an ba$ ©otrltche ber unverrückbaren c&rfliltcfjen Offenbarung,

ju erfüllen, ©ollen wir aber wegen btefer verlotfenben unb nur

auf wemge^u9enbHcfefIacfernben3rrru^terbaöStc(}tfel6(t fchmähen

unb verfennen? ©ollen wir wegen beö mißbrauchten Sftamenäber

Vernunft, unter beren ©cht'lb ffrf> bag lofe ©ptel ber rationalst*

fcfjen 23erftanbe$fpefulattonen verbarg, bte hochfte ©abe bed

äftenfchen felbft verachten ? ©ollen wir wegen ber vorübergehen*

ben Srrwtfche ber *pt)tTofopf)eme bte 9M)tfofopf)te verwerfen?

©ollen mir enbltcf) jenen furchtfamen ©emütbern nachahmen, bte

an ber tnnern ftraff ber ©ottlichfett unb ewigen 3Bat)rl)ett ber

pofttt'ven Offenbarung verjagenb bei jebem Angriffe barauf $u*

fammenfchauern unb (fatt bte ftegretche Lüftung ber von ©Ott

verliehenen Vernunft $ur Abwehre be$ Äobolbee $u ergreifen,

(ich in bte bunfeln £öf)len be£ unflaren ©efüfyfeä unb faum »er*

tfanbener Autorität $urü<fftüchteit, aufrieben, ben auf btefe 5öetfe

felbft für (Te ungewtffen 6cha£ etneö unfTchern ©faubenS tn ba$

Verborgene Tuntel tfyreS eigenen @emütf)e3 gerettet $u t)aben?

3cf) glaube ntcfjt ; benn wer (lebt ihnen bei ben feefen unb

verfänglichen Eingriffen tfjrer ©egner gut bafür, baß fo auch

nur ihnen ihr ©cha£ (Tcher geborgen bleibe unb wer rettet bte

ungebilberen (Schwachen, bte von il)ren güfyrern im ©ttcfje ge#

laffen hilfloö ben fpifcigen Pfeilen biefer £tmmelSftürmer auäge*

fefct (Tnb? Ober wie wollen (te auf ^tportfcljcm 53oben ben jfampf

für bte djrtftltcfje 50Bal)rl)ett mit Grrfolg aufnehmen, ba bte äußere

©efchichte an (Tel) feiner @vtben$ fä£)tg ift unb fomit bie ©egner

offenbar in SSortfyetl fefct, wenn (Te etnerfettö gerabe ben Langel

btefer bter unmöglichen @vtben$ alö SOBaffe gegen ba$ (5f)rt(lentbum

gebrauchen, anbercrfettS aber mit ®opf)t$tnen aller 5lrt bie ver*

nünfttge ©runblage altes ©laubenö $u untergraben (ireben? 2Ba$

bkibt alfo ba noch übrig, als ihnen auf bem gleichen gelbe $u

begegnen unb fTe mit ben wahren ^Baffen äd)ter Wlofopbte unb

Vernunft $u befäuipfen , unter beren falfchen unb lifh'g erborgten

Emblemen (Te ben (Streit gegen ba$ ^l)rt(tentl)um begannen?

Ober glaubt man wohl, auf einem anbern SOßege, btefen verfängt

liefen, rattonalifftfehen 'Mntrern begegnen $u Ennert, al$ baß
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man t'n bte Xtefen beä böf)ern, getfltgrn £cben£ ber Vernunft in

bem 9D?enfchen surücffcbrt unb auö fctefem ewigen CBct)actite ber

2Öabrbett bie unttertifgbaren ©rünbe bcrtwrbolt, »or wefchen alle

2öaf)ngcbilbe einer an fieb felbft irre geworbenen 3^ wie (eid)te

^iorgenncbef, ^erfichtben?

3cf) wenigfienö gfaube, baß felbft bte göttliche Offenbarung

fceö Qfyriffpntbwnö ihre tiefe nnb bleibrnbe 2Btrfnng anf bie

SD2enfcf)t>ctt nur babnref) bat nnb nur barum bte einzig wahre

üieltgion ber 5J2enfcf)f)eit tft, weif (Te nur tte ffare unb benimmt

unb allgemein üerjlänMtch ausgekrochene Offenbarung ber ewt*

gen unb barum göttlichen 9?atur be£ vernünftigen Üftenfdjen fclbft

tft, baß eben beßwegen ba3 ßhrtjtentbum bte böd)fte unb tteffie SCBeiö*

f)ett unb alfo »orjugSwetfc bte spbtlofopbte ber 2[ftenfd)bett fei),

baß bafyer baö ßbrttfentfyum unb eine wahre spbtfofopfHe, fo wie

Vernunft nnb pofltitte Offenbarung nicht nur etnanber ntd)t tvi*

berfireiten fonnen, fonbern in tbren ^rtuctpten unb Qrnbrefultaten

mttetnanber wefentltd) etnö ftnb-

Saruni bat twr Mem ber große 5lpo(IeI ber Reiben, ben

man wohl ben größten Wlofopben aller Seit unb Sabrbun*

berte neuneu barf, unb bann and) alle großen 2ebrer ber Kirche

Don jef)er Vernunft unbpüofopbte a!6 @aben ©otteS betrachtet,

mld)e bem 5D?enfchen fo wie $ur Erleuchtung unb S5efel)rung in

ber ©ottfcltgfetf, fo aud) $um SSerjlänbniß unb jur 55ertbetbtgung

ber pofttfoen Offenbarung gegeben ftnb, unb bte baber nicht nur

Don tbuen md)t öerfamtf unb brachtet, fonbern ftctö ftegretd)

$ur 23efeffr'gung ber reinen cf)rtj>ftrf)cn £ef)re unb $ur Abwehr (et*

benfchaftltcber ober fopbtjltfdjer Zugriffe auf btefelbe angewenbet

worben (Tnb.

2Son biefer SOBabvhett, baß wabre g>btIofopf)ie ($britfembum,

itne @brtftrutbum n>a()re unb äd)te ^btfofopbte feö, auf3 leben-

btgfte unb tnntgjre fcon jeber überzeugt unb barin befonberö bind)

baö £efen ber beüt'gen (Eri)rtften unb ber (Schriften ber anerfannt

gettfreichten unb frömm(ren Ätrdjeuüäter überzeugt, $ab aud)

idff nach meinen fchwachen Gräften bet) btefem jpanbbudie untere

nommen, bte ©ttteu(et)re, an welcher tod) ber $?enfd)f)ett mehr.
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aU an allem anbexn 3Öiffen gelegen fetjn muß, $war au$ freier

@injubt ber Vernunft unb au$ pbtlofopfjtfc&en ©rünben $u ent;

wtcfein, wie eä einer pl)t(ofopt)tfd)eit £)oftrin uncrtäf Itcfj ijl, $u*

gleich aber auch bie gan$e 2ebre auf bte geoffenbarte SSÖabr^etf

beö ßbrtjrentbumä $u Rußen ^ um fo mel möglicf) überall tue

innere Einheit unb wefcntlicbe Harmonie gvr>ifcf)en innerer, ur*

ewiger Offenbarung ber Vernunft unb ber äußern, göttlichen

Offenbarung beö ewigen SOBorteö ©otteä in @l)rijtu$ nacf)$u>

weifen.

3cr) wollte bemnacfyfcor Willem, fottielan mir lag, eine Serfof)*

nung swifdben ber pofm'üen ?ef)re unb ber tteini'tnfngen ?et)re ber tyfy*

Iofopf)te einleiten unb wo möglich jene ^war frommen, aber tnel*

leicht 3U ängffttchen ©emütfyer ermutl)igen, welche immer nod)

auf bie spbüofepbte, wie auf eine gebeüne geinbin beö ^l)rtRen^

tbumö, nicht ohne ©rauen btnbltcfen, unb bie bafyer, wäbrenb

jle bie eine Quelle ber göttlichen Offenbarung unbebtngt feft $u

galten fud)en, bie anbere Quelle berfelben Offenbarung furcht*

fam öerfennen ober gar fcfjnobe gurücfweifen, obne $u bebenfen,

baß fie fiel) baburef) felbjr nicht nur atleS ©runbeä tbreö eigenen,

tfynen mit D?ecr)t fo tbeuren ©laubenö berauben, fonbern and)

um alle wahre unb (Tdjere 3«»erficht ber 5Birffamfeit auf bie

iijrer Leitung übergebenen 9D?ttbrüber bringen, ba boch ber gött*

liehe (Stifter unfereö betltgen ©laubenä unb bie 2lpojrel felbft

fo oft ihre ®iciübi$en auf bie innere (stimme ©otteS, auf bie 33er*

nunft unb baö ©ewiffen fyinwiefen, ja (Ich an btefe fogar wenben

mußten, wenn tt)re £ebre anberä in bem £er$en ber 90?enfchen

Eingang ftnbeu fotlte.

X)ann wollte ich &te bünfelöollen Serachter be$ Scripten*

t^umö, beren Sin^abl, wenn auch in unferm tbeuern SSaterlanbe

geringer, aU in anbern £änbern, boch immer noch grog genug

tfr, burcr) eine folche SSebanblung ber Grtbif $u überzeugen fuchen,

baß bie *pi)tlofopbie auf ba6 ßbriftentbum geftü^t, nicht nur

nichts an ü)rem ^Berthe unb t'brer wtffenfchaftltchen @onfequen$

verliere, fonbern baß ffe mit all ifyrer gerüt)mten üöei$t)ett, bie

fie att baä reine 9?efultat if)re$ ©enfenä otyne @l)rifrentl)um an*
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$ufireben fucfyen, entmeber in öernunftrmbrtge Srrmege falfdjer

©pefularton (Td) »enteren, ober, ma6 ffe auch auf biefem 2Bege

an rheilmeifer $Bat)rl)ett geroinnen mögen, bod) immer nicht

met)r tft, atd roaä ba$ @brt(tenthnm längft, nur göttlicher, be*

wüßter, allüerfranbltcher für jtbeS aufrichtige SD^enfcijen^erj au6*

gefprodjnt f>abe ; — baß alfo tuett gefegt, auf bie ewige unb

göttliche Urroarjrbett beö (SfyrijtentfyumS vornehm fyerabbltcfen $u

bürfen, e$ vielmehr an ihnen t(l
f

mit £)emutf) $u bem Urquell

aller 2Baf)ff)ett juritcfjufefyren, um felbjl für ben in ihnen, ob*

gleich bunfel unb getrübt jtefernben 23orn grifdje unb ?ebenbig*

feit, Älarl)ett unb 2tcht ^u empfangen, weil nur ber licrjtflam*

menbe (Strahl beö ©örtlichen in ber poftttüen Offenbarung bte

erwaS öerbüfterte 2ampe beö ©örtlichen in unS $ur gellen unb

Haren glamme 31t ent^ünben vermag , wie e$ jeber gar leicht

erfennt, ber eß ernftttd) unb ret)lid) mit ber 3Babrf)ett unb feinem

©ewtffen meint, ba£ boef) felbffc nur eine Offenbarung ©otteö in

unferer Vernunft, unb fomtt ber unmittelbare SluSfprud) ber emt*

gen unb göttltd)en 2öabrbett in unö ijf.

@nbftd) mar es mir al6 öffentlichem deiner taxum $u tbun,

einem SSorurtfyeile ber Üjugenb $u begegnen, welche^ in unfern

£agen einen großen Xbeil betreiben befangen hält; — bem 25orr

urteile nämlid), alö fet) eg genug, in fetner Sugenb bte Behren

be£ @r;rt(rentbum$ auö bem Unterrichte in ben Schulen fennen

gelernt ^u haben, au6 ben heiligen (Schriften beS neuen £ejta*

menteä, an ber Quelle felbji $u fchöpfen, fet) nur für ben £beo*

logen Don ^rofeffton nottymenbig* @in 23orurtt)etl, welchem $u

golge fo ötele üftenfehen, bte boch in ber 3"f«nft $u gübrern

unb Leitern ber Ungebtlbeten berufen ffnb, ftd) orbetttlich mit

einer geheimen Scheu »on bem ?efen ber h^ta/ri Scfjrtft ab-

wenben, unb alle mahrhafte, religtoömoraltfche 23ilbung auS ber

heiligen Urfchnft dou fTcf) ferne halten, nachbem ffe in ben fo--

genannten Katechismen fo tuele Sah/re bt$ $ur Ueberfatttgung

mit jtätcr 2Bteberl)olung berfelben ?et)re, wie (Te meinen, jtd) abge-

quält haben. 60 fommt eö, baß einem großen £l)etle ber ge*

bilbeten (Stanbe bie heilige (Schrift halb fo fremb ijt, al$ ber
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$oran. £)emt fit oft begegnet man fonft m'#l unfunbtgen

2ttenfcf)en im 2eben, n?efcf)e bte wichtigen Behren ber Dieligton

unb beä @brißentbum$ mit bem oberflächlicbften £eicfjtjTnn weg*

werfen, weil fTe jlcb nie burcf) £efitng ber fyetltgen (Schriften eine

eigene, grünbltcbe Ueber^euguug tton ber ©örtlichst ber in ber

3ugenb nur mit bem ©ebäcbtm'tTe, ol)ne ©etfl nnb ©emütf) auf*

genommenen ?el)re tterfcbafft haben? 2ßie foßte eS aber ben gebils

beten 6tänben, ben gübrem unb Unfern be$ 2ßolfe$, erlaubt fejjtt,

mit ber Urquelle ibreö ©IcubenS, ben ewig gütigen Korten beg

^eiltgen ©ttfterö unb fetner 3ünger, gänzlich unbefannt jn fepn?

9tun bat mich aber meine lange Laufbahn im £ebramte mit

nicht geringer greube überzeugt, baß bte 3ugenb nicht nur febr

empfänglich ift für jebe pbilofopbifcbe @ntwtcflung einer 2Baf)r*

fyett, fonbern baß btefe 2öabrt)etten m'el tiefer in if)r baften unb

mit weit größerer ^ereitwttltgfrtt i)on i|r angenommen werben,

wenn jte bafür auch bte göttliche 23e(lättgung ber wenn gleich

noch wenig gefannten, jeboch fcon früber 3ugenb ber mit trabt*

tioneller Grbrfurcht betrachteten, heiligen (Schrift erhalten. £)ie

meiflen Sünglinge nabmen baber jebeqeit bte Berufung auf bte tyv

Itge ©cbnft mit ber größten 2(ufmerffamfett an unb öerfäumten

in ber D^egel m'rfjt, bie cittrten (»chriftterte jtcb $u nottren, um
jte sw £aufe felbfl nacb$ufcr)en unb mit ber vorgetragenen £ebre

$u Dergleichen. (So würben fte aber allmablig $ur ^et'Iigea Ur-

quelle unfereS ©laubenö ^urücfgefübrt unb balb eben fo eifrige

Sefer al$ Verehrer ber ^eiligen ©cfyrift, weil jte fTcfj balb felbft

überzeugten, wie ba$ Sllpba unb Omega aller 2Betef)ett in ber

^eiligen ©cf)rift auf bte bewunberungöwürbigfte unb über$eugenbfte

2öetfe hinterlegt fei).

3cf) ^abe baber in biefem #anbbucr)e an ber philofopbifcbnt

gorm unb ßonfequen$ , wie e$ einer wijjenfchaftltchen 2)ofmn

gekernt, ftrenge fefoubalten gefacht, {jabe aber jeber wichtigen,

au£ ber Vernunft bereits bebu^'rten £efyre gugletch bte betreffen-

ben 23tbel(Men aU Gtitate betjgefefct, efaeäthetlS bie genauere Ue*

beretnftimmung be6 tyvifienfyumt mit ber ^btlofopbie iu bewetfen,

anberntheiie bte UBa^r^eit fucr)enbe Sugenb $u öeranfaffcn, ftch
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burcfy SSergieidjung be$ ©runbbudieä unferer ^eh'gton ffcf> eine

eigene, äcfytcfjvtftfttfje unb feftbegrünbete Ueber$eugung $u fcerfdjaf*

fert. £)aß tcf) micf) babet) nur auf baä neue Xeftament befdjränft

unb nur bte wtcf)ttgften unb fcfyfagenbtfen Seweife au$ bem*

fefben auögefyoben babe, wirb benjentgen ntcfjt befremben, ber

ben mir »orgejfecften 3wecf bebenft, für welchen ba$ (begebene

um fo mebr au6retcf)enb erfcfyetnt, ba tcf) ja ntcf)t 9JJoraltr>eo*

logte, fonbern nurÜftorafpbtlofopbie 31t lehren beabftcf)ttgen tonnte,

bte au$ trjrem 23ereicf)e tu ein frembeä ©ebtet binübergetreten

wäre, wenn tcf), tüte bieg ja ntcf)t fcfywer gewefen wäre, jeg:

licfye £efyre mit allen moglid)en BibeljMen bätte befegen wollen.

^etne !pf)ttofopt)tfcf)e ©oFtrtn tft übrigens bem 2lnfd)eine nacf)

fo letd)t begreiflich, alö bte Grtrjtf, n>et'r wir an tbre @efe£e unb

23efttmmungen ja tton 3ugenb auf burcf) bte pojTttüen ?ebren

ber 9D?oral gewohnt futb, unb bod) fantt e$ jTd) ber ^unbtge

niebt öerl)ehlen, tag jTe für eine befrtcbigenbe unb confequente

23ebanblung ütelleicf)t unter bte fd)wierigtfen Grnfwtcffnngen ge*

I)6re; beim mcfjt nur bte wette, ba$ gan^e ?eben umfajfenbe 2lu$*

brettung biefer ^Btjfenfcbaft eignet fid> fcfywer in ben engen Dfat);

men etneö £et)rbucf)eö ^ufammengebrä'ngt $u werben, wenn md)t

fcer boct) immer gefeierten Solltfänbtgr'ett bebeutenber Slbbrucf)

gefcf)eben feil, fonbern auef) bte tttelfacf) tterwt'cfelten £ebenStter*

fyältntjfe btetben fo »tele labi)rintbifd)e ^reu^ unb Oueerwege

bar, bag ftd) tn ihnen auf ber einen Seite baö wette gelb einer

unenblictyen @afutjlif aufibut, auf ber anbern Seite hingegen

wteber bte bumMn 3rrgänge ber @onrrot)erfen mit ihrem ewigen

gür unb^Biber auf bte mannigfafttgfte unb rätbfelbaftejle ©eife

»erfdringen.

Darum ift eö fem Iffiunber, bag gerabe in biefer 2Btjfen*

fctyaft üon jeher bte ^nffebten über bte ^rtnetpten fowobf, al$

über bte Slnwenbung ihrer ®efc£e tn ben einzelnen gälten auf

bte mattnigfalttgfle 5ß3etfe j]d) entzweien, unb bag barüber bte

tterfd)tebenarttg|Ten unb üon einanber abweidjenbjlen Sefyauptungen

aufgehellt würben; je nähern ber ©tanbpunft gewählt war,

Don bem bte einzelnen Bearbeiter biefer 2öijfenfd)aft ausgingen,
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m$ $um Ztyil ttu'eber t>on ben eben t>or^errfcf)enbett (^(fernen

ber üfletapt)i)ftf unb 9)fycf)ologte abging, $tim Xtyetl aber Dort

bem eigentümlichen, tnnern @nttt>icfluttg$gange, ber in jebem

benfenben ^enfcfyen ein anberer $u fctm pflegt; ober je nacfc

bem fKeltgton unb (sttte, <&taat& unb $olföleben, bltnbe Autorität

imb 23orurtI)etle in bte Gnttttricflung ber einzelnen ?efyren mit

fn'netnfpt'elte unb bett freien, felbflftanbtgen S5Itcf einer t'n ffcf> felbft

flaren Vernunft trübte. £)aau fommt nocfy ber Uebelffanb, baß

gerabe in btefer <IBtf]enfcf)aft wegen ber fcorfytn ermähnten, wnn
gleich nur oberflächlichen Äenntmß beä Hauptinhaltes ber auf

paeder £anb liegenben nacfjfien @5runblef)ren ber Floxal leicht

jeber jtch ein genügenbeS IXrt^etl über bte gan$e SOöijfenfchaft

$utraut unb auch über bte fchmterigflen Sefyren Don fernem ©tanb*

punfte auö mttfprechen $u Fonnen meint, ohne über ben tnnern

3ufammenhang berfelben mtt ben ©runbprtnctpten nnb bte oft

fet)r »ewtcfelte 23telfetttgfett ber babei) öorfommenben gragen je

grünblich nachgebaut haben. (So gefcf)tet)t e$ oft fefyr leicht,

baß man eine 2el)re, auö bem 3«fammen^ange be$ ©an$en ^ers

auSgertffen nnb etnfetttg aufgefaßt ohne genügenbe 25egrünbung

balb unbebenfltch annimmt, balb XetcfjtfTnntg ttenturft nnb öer*

bammt. treten bann, wie eS roohl auch üorfommt, noch ge*

hetme Neigungen unb vorgefaßte Meinungen, ober gar fophtfttfehe

<5elb|irecf)tferttgungen beö einmal nun fo bejlefyenben, tvixUidjen

Sebent, öffentlicher verjährter Gebrauche unb pojTtfoer ©taatS*

etnrtchtungen f)tn$u, fo fann eö un$ nicht SOöunber nehmen, baß

felbfl t>te fiaxften Sluöfprucfje vorurteilsfreier Vernunft unb

etneS religiofen ©enrifienö oft SaWunberte lang verfannt unb

alS in ber *prart6, wie man jTcfj auS|ubrücfen pflegt, unhaltbar

verworfen, and) tt>ot)l mit allen (scheingrünben einer ber £eibenfchaft

btenenben ©ophifttf befämpft würben. Saßt fiel) nun and) ber

SBernünfttge , bem ba$ wahre 90ßol)l ber 50?enfcf}l)ett eine Ijetltge

©ad)e tfl, burch btefeS ©efchrei ber ©opljtfitf unb ber Ste&ltngä*

neigungen nicht irre machen, bte Wahrheit franf unb fre# $u be*

fennen, n>ie fte getmffenfjafter Ueber^eugung ftcf) aufbringt, weil

e$ in einer verWtrrungSvollen 3^ &rc SBtfienfchaft unb beg
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?eben$ bocf) immer ein nie genug $u fcfja^rnber ©ewinn ift, wenn

bte 3öabrf)eit aucf) nur tbeoretifcf) unter einem Sßolfe erbaften

wirb, gefegt and), baß Sßorurtfyeile unb tterfefyrte Neigungen aller

2lrt tf)re praftifdje 2lnwenbung im ?eben nod) md}t geftatten : fo

ftef)t bocf) aucf) unläugbar feft, baß bte ^Bearbeitung einer 5D?o-

rarp^tfofoptjte um bi'efer unb anberer Urfacf)en willen, befonfcevS

wenn fte jugfetd) auf eine reltgtoSmoraltfdje 53egrünbuug Slnfprud)

macfjt, $u ben fd)Wtertgjfen Unternehmungen phtlofopbifd)tt)tffen-

fcf)aftlicf)er (Jntwicflungen gebore, unb baß man gerabe fjt'er ütel*

Md)t am wenigsten auf 3^acf>ftcf)t unb billige Seurtbetlung red)*

neu fann, weil man nur $u Ietcr>t immer auf btefem ©ebtetfye,

wie auf feinem anbern, ben Sfftenfcfjen mit ber 2ebre tbenttfatrt,

unb weif, wenn icf) aucf) aufs innig jle überzeugt bin, baß e$ nur

eine wa^re Üttorafpbüofopfyte geben fann, bocf) jeber wtrfltaje S5er-

fucf) tbrer £>arjMung , wie alles 9SJ?enfcf)ltcf)e, nur ein mangels

IjafteS, mel)r ober weniger gelungenes iftacfybflb be$ fcor bem

©eifle in unerreichbarer £ol)e fdjwebenben UrbilbeS t(f.

3cf) tterfyebfte mir aucf) bei SSerfajfung btefeä #anbbud)e$

alle biefe ©djwterigfetten feineSwegeS unb burfte aucf) niemals

barauf rechnen, e$ allen tyaxttyien recfjt machen $u wollen ober

aucf) nur alle 3lnfprüd)eber ftrengfien 23eurtl)etler befriebigen $u

fonnen, ba mir außer ben oben berührten, allgemeinern 3rt>ecfen

in meiner Stellung burcf) ein ttefgefüblteS 23ebürfntß meiner 3«*

fjbrer unb neuer SSerorbnungen an ber fytejtgen £od)fd)ule aucf)

nod) ein befonberer 3roecf als näctjpe <Pflicf)t gebogen war.

tiefem meinen nadjtfen 3wde gemäß mußte icf) namlicf)

ttor 2Wem ein ben Sebürfniflfen meiner 3ubörer, fo m'el mogltcf),

entfprecfjenbeS, im greife mäßiges unb ber 23tTbungSflufe ber fur$

erfl auS ben @tymnafTen ausgetretenen 3ünglinge angemeflfeneS

?ef)rbucf) $u liefern fucf)en. 502tr war eS baber fcorjügltcf) um
eine flare unb confequente Grntwicflung unb um einen letcfjtfaß*

liefen unb ba, wo jlrenge Prüfungen einmal gefobert werben,

aucf) für ben weniger begabten ©djüler leidjt&erjlanbltdjen 2luS*

brucf $u tfyum £)abet war icf) bemüht, bie SSegrünbung ffrenger

unb tiefer auf baS vernünftige Urbewußtfetm beS ^enfcfjen felbjl
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gu legen, überaß eine ^wertmäßige £>rbnung feffyufyaftett , alles

Ueberpffige in ber SluSfüfyrung $u ttermetben, unb befonberS

aHeö baS, waS ber @ontro*>erfe unb ßafutfltf anheimfällt, nur

bem £auptgebanfen «nb ben wtcfjtigflen GrmfdjeibungSgrünben

nacfy ausbeuten, weil bte ausführliche Entwicklung btefer gaffe,

wenn einmal bte £auptgrünbe flar genug bezeichnet (Tnb, benn

bod) immer am beßten bem münbltd)en Vortrage beS £el)rerS

überladen bleibt, ba er ben 23tlbungSgrab fetner ©cfyüfer,

fo wie bte 9?ot!)Wenbtgfeit ber genauem Erörterung am beßten

au$ eigener Erfahrung ermeften fann. Saß tcf> trofc ber notf)*

wenbtgen 23efd)ränfung auf baS 50?aaß etneS £anbbud)eS unb

meines nädjjten 3tt>ecfeS und) bocf) einer genügenben SMjlänbtg*

feit befltfien habe, fann felbjt fdjon baS Snfjartöücr^etcfjntß

lehren, wo man faum eine irgenb bebeutenbe 2et)re ber 9D?oralr

Milofopljte üermtffen wirb. £)a$u tterfäumte id) md)t, bte be*

beutenbflen Vorgänger in btefem gacfye $u 9?atf)e $u gießen unb

überall baS mit meiner eigenen Ueber^eugung Ueberetntfimmenbfte

unb SBegte $u benüfcen, fo baß tcf> mancher £)arjMung, bie mir

ttoöfommen gelungen festen, felbjt bis auf ben 2luSbrucf getreu

blieb; benn warunr follte man, waS einmal gut unb richtig fle*

fagt ift, anS falfcfjer <Sucf)t nach Originalität fiel) $u fcerfchlech*

tern bemühen? 2ötr lernen ja, wie ber gemütt)ltcf)fie ©äuger fagt,

21lle Don etnanber, am metjlen aber fcon unfern Tätern, bie t)or

unS im £td)te beS £ageS waubelten. £)aber fe^> 3ebem, befonberS

aber meinem werben/ eben fo gelehrten als frommen greunbe, bem

ich manche f>ödöft treflfenbe unb geistreiche 23emerfungen tterbanfe,

fein öoHeS SSerbtenjt unb bte tteffte Sichtung auS inniger 2Jner*

fennung gesollt.

3d) fpreche fut mich feine @l)re an, wenn gleich mein $5e*

jlreben mitunter auef) bahin ging, manche ©ette ber 2Btflenfchaffc

neu $u beleuchten unb jte, wo möglich/ auf eine grünbltchere 25c?

buftton $urücf$ufübren ; fo wie td) t'n ^ücfjtcfyt mancher Ce^rcrt

nun einmal meinen eigenen SOöeg gehen mußte, weil
!

ja jeber,

bem eS ernfllich um SOßahrheit ju ttyun ift, boch nur fetner

eigenen Ueber$eugung folgen fann. £)arum btyauyU id) jebod)
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feineäwegS, atteüt recf)t $u fefjen unb btrt gan$ unb gar fein

greunb »on jener jpartnäcftgfett be£ <5tof$e3, ber um beö bfogen

3^ccf)tJ)abenö Hillen fetn £)f)r wahrer 33efefyrung unb überkugel-

ten ©rünben t>erfd)fteßt ; »ielmcfyr bin icf) jebem $u borfjftem

Tarife »er pflichtet uitb bafte ben für einen wahren greunb unb

2öot)It()äter ber 9ftenfcf) fyeit, ber und tton einem, befonberö moraft*

fcr)en 3rrtf)itm befreit, ba jebe £icf)tgcftaltung im 3ftetcf)e ber

$XBat)rl)ett ftetS weit f)5r)er geachtet werben mug, afö jebe aucr)

jtocf) fo gepriefene materietfe SSerbejferung be$ Grrbenlebeng. 2öenn

id? bafyer aucf) (letö bereit bin, jebem oernünftigen Unreife D?ebe

$u flehen unb micf) im galfe iiber^eugenber ©rünbe gerne $u unter*

Werfen, fo werbe tcf) bagegen auf b(oße Behauptungen, bie beS

©runbeS entbehren, ober gar feinbfelige ©rf)mät)ungen, benen

bloße Sfm'mojTtat ober Anmaßung $um ©runbe liegen, nie ein

ÜBort erwiebern, weit icf) weiß, baß namentlich auf bem mora*

Itfdjcn gelbe burci) ©trettfucfjt für bie Sföoralttät am allerwentg*

Pen gewonnen werbe.

Unb fo übergebe icf) biefe im £5rang ber'Umjlanbe unb ber

3eit, jebocf) mit forgfamer ÜHüfje entworfene ©cfjnft ber gerede-

ten 2Bürbigung etneä üernünftigen unb eben barum jMtcfjreft:

gtöfen 9)ubHfum$, mit ber, wie tcf) benfe, im 23ucf)e felbfl: überatt

genug burcfjfcfjetnenben SSerjTcfjerung, baß mir ©ittficfjfeit unb

SßBat)rf)ctt unb fomtt ^eftgion im pojTtttten kirnte be$ ßbrijlen*

rfyumö fcon jefyer bie f)6cf)ften @üter be$ £eben$ waren unb ffrtti

fet)it werben.

TOncfjen ben 15ten £)ftober 1840.



(gtnleitting*

§. i.

a) JBeariff.

^orat^itofop^ie (<£t$tf) tffc bie m'ffettföaftltcje £ttt*

Mntffang ber 3bee beä (§utew unb ber aus tfjr Jjemr^enben

fittfic^en fpfteft für ben Sitten be$ SHenföwu

§ 2.

£>t'e 3bee beö bitten unb bt'e ptH#eit $p<$tetf ftnb alfo

t'£r 3n$ alt; bt'e fotffenf$aftfi<$e £>ebuftton t£re gorm; ben

2Bt'tfen $u ftttifttf öu^n £aublun<}en 3« fceßimmen itjr 3tte&
§. 3.

3$re Duelle tjl bt'e SBernunff, tt>obur$ fte ft$ »on

ber S^oraft^eoloßtc unterf^etbet. (fStt^t. §. 10, unb §. 56/ Sfora.

1 unb 2.)

b) #tani>:punkt.

$. 4
2)t'e ft|# ift na$ 3n^att unb gorm eine p$tf ofop$t*

f$e ttiffe» f$aft, mit fte

a) Sntwtcüunö einer 3bee aus ber Vernunft, unb

gwar

b) (£ntttucttung biefer 3bee na$ ben foßifc^en ®efe#e»
be$ 2)enfen$ t'ffc,

§ 5.

2We «jpfcüofo^te €ft afrer

a) entoeber t£eoretif$, tomn jie bt'e Sbee be$ 23a§*

ren rein für ba$ (£rfenntttigöermöaen entmicfelt, wie bie 9fteta*

etl)at&, et^if. 1
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p ^ 9 f { ! unb bie Sogif, xozlfyt bie 2Öa$r$ett na$ 3n$aft unb

gorm beftimmen unb fomtt bte realen Öefe(je be$ ©eignä ber

£>tnge aufer un$ unb in un$ für ba$ toa^re (Erfennen totffen-

f^aftticj barftetfen;

b) ober prafttfdj, ioenn fte bte 3bee be$ ©uten rem

für ben Sitten enmncfelt, toie bte Sttorat* unb 9? e$t$ p \) i 1 o*

foppte, toefc^e ba<5 oernunftgemäge £anbetn beä 2ttenfcf?en tn

©efmnung unb £§at beftimmen,

c) ober enbft$ t$ eoretif$*pr af tif$ , toenn fte eine

3bee ni$t nur für bte ^larljett ber (Erfenntmfü t£eorettf$ ^u ßnt*

nudeln, fonbern au$ bte Sftc^tung beä ©emütfjeS ber 3bee ge*

mag prafttfdj ju befh'mmen flrebt, tote bte 9telt gionäp f) tl o*

fopjjie, toel$e bte 3bee ber §et%fett pr ftaren (Erfenntnig $u

ergeben unb sugletd) aU ben l;ö$fien 3t'ctounft unferer £ie&e für

ba$ ©emütfj fejtjujteßen fu$t, unb bte 2IeJl$ettf, toetcfje bte

Sbee beö (Schönen für 3ntefligen$ unb ©emüttj $ugtetc§ tfjeorettfd)*

prafttfcjj $t Oermitteln fjat.

^nmert 1. 33etbe gute^t genannten SBtffenfdjaften fammetn

ba^er bte tn ber t^eoretif.djen unb praftifa;en $f>tfpfopf>ie für ba<5

ßrrfennen unb Soften auSeinanbergejjenben ©trafen ber menfdj*

liefen Zfyäticftät ioteber tn beut einen 33rennpunft beä menfrfrtt*

$en ^afe^nö, in bem ®emütt?e, jebodj fo, baf? bte ^ettgtonS*

p$tfofop$ie ftdj me$r auf bie prafttfdje ©eite, att 23eftimmungö*

grunb be$ Sotfenä, bte 2(efHjertf aber mefjr auf bie tfjeoreh'fc^e

©eite, afä 23tfbung$grunb ^ (Erfennenä gu neigen fcfjeint.

Sinnt erf, 2. £)abei bleibt freiließ toa£r, ba{?, fo toie äffe

3been unter ft$ unb mit ber Urtbee ber £etligfeit toefenth'dj einä

ftnb ßMato), fo auo; bie £enben$en affer p^itofop^tf^en Sßtjfen*

fc^aften auf Sötlbung be$ ganzen Sttenfdjen toefentlidjj einä bleiben,

unb baß atfo in obiger £)ar(Mung nur oon ber oovtjerrfdjenben

3itc§tung t'^rer irbifcfjen ©eftattung im Wlenfätn bie 9?ebe fe$n

fann.

§. 6.

2>ic 9ttoralp$tfofop£te tffc alfo p$üofop$ifc$*praftif<$e

Siffenföaft, toetf fte oor$ug$»eife bie §anblungen ber 9tten*
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f$en su frejh'mmen fu$t unb ba$ l o g e S t f f e n % m'$t genügen

fann, o^Iet^t'Jre^ntiPtcftog feftfi 3Uttä$jt eine t^eor etif c$e ift.

c) tUrljältntfs ?u anturn tüiffenfd) aftem

§. 7.

2Benn nun ajetdj alle SStffenfdjaften, »te t^rc 3been felfcjt,

emanber wecjfelfet'tta, fcebtncjen, roetf j[a afleS ©etjitge an fttfj (£üt$

tji, fo ergtfct ftc$ bocjj aus ber beengen (Entnncftung, baf? jtdj

bte (£t£tf, als btefe fcefonbere unb fcefttmmte 2Btffenf$aft, $u an*

bern 2Bt'ffenf$aften in t-erfajtebenen, t$r et'a,ent£ümft$en 23er$äft*

m'ffen. barjMen wirb, je nacjjbem fte

a) tjjetfS bur$ anbere SBtffenfc^aften fcegrünbet,

b) tfjetfö anbere SQßtffcnf haften f> egr unbenb,

c) tyeiU anbere 2Btff enf cfja f t en Hof ergänjenb,

weber bura) fte kgrünbet, no$ fte fceßritnbenb erf$etnt.

§ &
'

£)te <£t$if iffc nun

a) {n betreff ber Realität tf)rer (£rfenntmgqueu'e unb ber p$9*

ftfä)en SBebmgungen tljrer 9tttfa,Itä}fett son ber 9tteta*

b) in £tnjt$t auf bte 23egrüttbung tljrer 3bee unb be§ §ö$jkn

33emea,a,ruttbe$ öon ber 9fcengton$p$tIo f o e,

c) tn 33e$ua, auf bte gortn son ber 2o<jtf afcfjängtg,

§. 9»

SSon ber 3J?etap$9ftf ; benn ba

1) £>te ^orafyjjtlo formte, efcen aB ^tfo formte, aus unferer

eigenen Vernunft geköpft werben fotf, fo muß

a) Dte Realität btefeS unfereö öernünftt 3 en ©elb ft*

fcettufftf e^nß
f

b) bte ofcjecttse 3u»erH{HaJet t ber 2(u$fprü$e bte*

fer (£rfenntnt ßqueHe gewt'fi fe^n, wert r>on bem

unfo^etfeften Vertrauen auf bte ©ewnj$ett fce^ber bte

UieaKtöt ber (g$tf fetSft, aU 2Ötffenf$aft a^angt; ba

ferner

2) £>te 2(u$fprücf)e ber Vernunft üfcer <&itttiä)Uit nur unter

ben $Bebttta,ttttrt,ett ber grei^ett beö ©ufcjefteS, n>eldje$ Rubeln foff,

1
*
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unb be$ wirtlichen ©e^nS ber Dbjefte, auf Weldje bie Jpanbhut'

gen fjtngetjen fotten, jlatt ftnben tonnen, fo muß au$

a) bie Realität ber gre^fjeit be$ f>anbelnben ©üb*
jt'efteö, fo wie

b) bte Strfrictyf eit ber innern unb äußern Dbjefte,

worauf bteipanblung ge$r, erwiefen fet>n. gür bte ^eah'tät

afler btefer (£rforberntffe tu ber Sunen* unb Außenwelt $at

aber bte 5D?etap^ftf ben 23ewei3 $u liefern unb formt tf*

bie (£tjjtf in ii)rer S^eatttät burcfj bie 9}?eta»^ftf begrünbet.

§• 10.

2Son ber S^elt^tond^^ttofop^te; benn ba bie 3bee ber

@ottt)ett bte Gmtf)ett afler 3been, wie ber einzige ©runb afler

Vernunft ijt, fo baß ofwe fte weber 3bee no$ Vernunft überhaupt,

am atterwenigftcn aber ein (£rwac|jett ber Vernunft unb ein

$flicr)tgebot benfbar ipäre, fo fann bte ^Realität ber 3bee be$

ÖJuten nur burcfj bie ^Realität ber Qbee be6 ipetftgen (refoefttoe

ber Sbee ber ©ottljett felbjt) erfannt werben unb bliebe ot}ne biefe

fetbjt problematifd) , wie bieß bie SBerirrungen ber atbetftifcpen

Sterne bezeugen.

£>ie 9?eItgion$p|>itofoplne t)at ba^er für bie (£t$if

a) £)ie ^Realität ber 3bee be$ ®uten, aU ber i§r

eigentpmtic|cn 3^/ ber 3bee ber ^)etlt£jfeit $u er*

weifen,

b) ben fjödjjiett unb legten 33eweggrunb aÄe$ fttt*

lify guten ipanbelnS, 2lc(jtung unb Siebe gegen ®ott, fejt*

fetten, weil nt'djtö wal)rt;aft gut fe$n fann, was ntct)t in bem

Urgrunbe atfeS @uten wur^eft.

2ftorafyln'fofobt)ie ijt alfo oon 9Mtgton$b$iIofobi)ie abhängig,

ni$t itmgefe^rt.

§. 11.

SBon ber So gif enbftdj tft bte SWoral^i^fo^ie ifjrer wif*

f enfet) aftlidjen gorm na$ abhängig, inbem fte aU foße*

matifdje 2er)re oon i£r bte 2lrt unb Seife ber wiffenf^aftrieben

(£ntwicflung unb 25egrünbung für ümern 3ufamment)ang unb golge*

ri^tigfett ju nehmen $at.
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§ 12*

Sßon ber Wloxäl$itifo$it abhängig ftnb bte ^e#t«\)|#

lofcp^te unb bie Sttoraltljeotogie.

§. 13.

3Dte9tei#t$!p$tl0föp$te, weil fte nur bie negatioe (Bnttoiä*

Jung unb erweiterte 2wwenbuttg ber 3bee be$ @uten auf folc^e

äußere £anbmngen ber 9D?enf$en ijt, weftfje eine Seetnträcfjtigung

be$ Zubern in fernem freien 2Strfen enthalten.

£)ie 9?ecjjt$r>tjtfof0p!>te !ann baljer ber^bee na$ überaß titelt

netter reiben, aU bte Sttoratpjjtlofopfjie; benn

1) bejttmmt fte nur äußere ipaitbtUitgen, welche af$ bloße

©arßeßuug ber ttmertt §anbmng ftcjj auf btefe (tügen;

2) gibt fte nur23efugm'jfe$um poftttöenipanbem, fo weit eö ber

3bee be$ ®uten m'cjjt wiberfpridjjt; bte 3bee be$ ®uten mit ifjren

©ebot^en muß alfo ju^or ernannt fep, e^e ba$ $edjt barna$

benimmt werben fann;

3) entfielt ityr ^rtnctp fef6ffe erft auö ber Verlegung ber

3bee be$ ®uten im Sßecfjfetoerfejjr mtt 5^euf$en; atfeS poftttoe

unb negative Sftedjt entfprtngt bafjer au$ bem ttorauSgetjenben

$ftic$tgebotlj be$ für atte Sftenfdjen fcor ber Vernunft gleiten

Sftedjteö auf äußere gre^ett ofwe ^Beeinträchtigung Ruberer.

Turner f. 1. (£ben mit bte 3bee be$9?ec$te$ anftd) mtt ber

3bee beä ®uten eins ijt unb bafjer bte recfjtfpre$enbe Vernunft

niemals ber pftfcfjtbtfttrenben wtberfpredjen fanu, grünbet ftc$ ba$

dlzfyt überaß nur auf bte $flt$t nacr) folgenben ©efegen:

a) 2öaS bur$ bte ^fltcfjt unbebtngt gebogen ijt, begrünbet

etn poftttoeS unveräußerliches 9?edjt;

b) was bur$ fein 23ernunftgefe§ verboten tft, begrünbet cm

pofttioeS, veräußertes 9?e$t;

c) was burdj etn moraIifc$eS <55efe0 »erbosen ijt, begrünbet

fem pofttioeS, fonbern nur etn negatives 3^ec§t ber 2lbwet)r frem*

ben 3^^3^, fo lange bte ipanblung ferne ^Beeinträchtigung beS

Zubern tn ft$ fcf;tteßt. £)tefeS negative ^ecfjt beruht aber fetbji

nur auf bem (Brunbe ber pofttiven Verrichtung ber Vernunft,

bie Stttltdjfett auf eigene, frege Ueberjeugung $u grünben.
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_6_

SDe* Untere hingegen $at in aflen bre$ gctflen bte negattöe

SSerpflic^tuncj/ bem ipanbefnben fernen ungerechten 3w«ttg an$ut§un.

Stnmerf. 2. @o grünbet ftdj oXfo burchgerjenbö baä (Srfen*

neu be$ Rechtes auf ba$ »orhergehenbe (frfennen ber Pflicht unb

bte SSerfennung bt'efeä afcfofata&hättgtgen SSer^ältmjfeö ber $Hecr)tö*

pftlfofoppe »on ber 9D?ord^tIofo^te hat bte mannigfaltigen t>on

ber 9D?orat loägertffenen, unb barum irrigen poftttsen fechte, fo

wie bte fallen ©runbfäfce ber phtlofophtfchen ^iechtSfpfceme er*

$eugt, bur$ welche jene pofttisen fechte tu ihrem Unrechte ge*

pgt werben foflen. 2Son btefem poftttsen fechte unb SRechtöfy*

ftemen, nach welchen fretlich »teleS recht wäre, was moralifch un*

recfjt tjr, fann batjer tu einer wahren SRechtSphtfofophie ntrgenbS

bte 9febe fe$n, fonbem nur r>on bcn fechten, roetc^e au$ ber im

SBechfelserfehr ber Wienern ju öerwtrfltchenben 3*>ee be$ ©uten

hervorgehen; eine fotdje 9?e$t6^t(ofo^te fann aber nur auf bte

^oralp^tTofo^te gegrünbet werben.

§. 14.

Die Sttoraltheo logt e; benn btefe beruht als poftttoe 2Bif-

fenfäaft auf einer ^tjtortfdjen ©runblage, — auf ber Autorität

eines anbern, wenn auch göttlichen VernunftwefenS.

£)te legten unb innern ©rünbe für bte 2Sat}rheit einer gött*

tiefen Offenbarung unb einer $MM$m moralifchen Verpflichtung

fönnen aber nur in ber Vernunft liegen; benn fte hat ber in ifjr

ftegenben 3bee gemäß

a) bie
sMfytnti$ität ber göttlichen Offenbarung unter ben

tterfchtebenen ^Berufungen barauf gu prüfen,

b) ben in it}r Itegenben 9D?aj?ftab ber 3bee beS ©uten an

bie ftttltche Sefjre p Ratten, unb fomit

c) bie poftttöe Sittenlehre auch wiffenfehaftlich als wahr $u

erweifen.

2)ie pofttise 9)?orat als SBijfenfchaft iji batjer immer burdj

bie SSernunftmoral bebingt, weil jur ^Beurteilung einer göttlichen

Offenbarung jeber^eit bie Jbee f$on in ber Vernunft sorauSge*

fegt Wirb. 2uf\ 12, 57 unb 17, 21. 3?öm. 2, 15.

Slnmerf. i. Siberfpräthe baher eine £ehre ber poftttDen <SiU

fentehre ber Vernunft, fp fönnte fte feine göttliche Offenbarung
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fe^n unb ba$er au$ feine moralifäe SBerpfli<$tung fwben; benn

ba$ @öttfi$e außer uns fann bem ®öttfid)en in un$ nie unb

mrgenbS wtberfprec$en.

2lnmerf. 2« Darum |teJjen audj Sttoralpjilofo^te unb 9J?o*

raftljeofogie ntdjt im ©egenfage, fonbern jttmmen nottjwenbtg aufs

®enauejte mit einanber überetn; benn be^be f)aben

1) ju tljrem ©egenßanbe biefetbe 3bee be$ ©uten, refpeftioe

be$ ©ötttidjen,

2) benfelben 3»etf, bie ftttttdje 23ilbung beö $?enf$en,

3) obgfetdj fcf)einbar »ergebene Duetten — Vernunft unb

pofttioe Offenbarung — bo$ bem 2ßefen na§ Duetten berfelben

2lrt unb Slbfunft, „tnbem bie Vernunft nur ba$ fr>re<$enbe äBort

(Rottes in un$, bte pofttioe Offenbarung aber ba$ gefprodjene

Sort ©otteS außer uns ifL"

5lnmert 3» ££ori<$t wäre eö aber, nac^bem bte $rijHi<$e

Offenbarung aud) *>or ber Vernunft aU bte einzig wafjre Kotten*

bung einer pojttioen cjöttttc^en Offenbarung erfannt werben muß,

bte Sttoratyjjttofopljie wieber »on i$r trennen unb fdjnöbe serfen-

nen ju wotten, baß bte Vernunft gerabe burdj bte $rtfftt$e Se^re

über fi$ felbft $ur flaren (£rfenntniß gebraut worben ift, fowo$t

tn ben ^rtttctpten unb einzelnen Sefjren, aU in bem ljö$jten 33e-

fU'mmungSgrunbe ber SitttifyUit.

15-

Sllö ergänjenb erf^etnt enbftdj bte WlwätpfyUfopfyt in

23e$ug auf bte ^ejttjetif; benn obgleich bte %ztyttitf aU (£nt*

witftag ber 3bee be$ Schönen ,
wo$u e$ autfj ber frönen $orm

in ber £)arjiettung bebarf, ni$t au$ bem $rtnctp ber dtyit ab-

geleitet werben fann, fo wenig, aU bie &fyit au$ bem ^rinctp

ber 2leß$ettf, fo ift bodj fo öiel gewiß, baß wegen ber innern (Ein-

heit ber Sbeen ba$ wa^aft ©c$one ntcjjt ofme innere Satjrtjett

unb ftttfi^e ®üte gebaut werben fann unb baß atfo nt$t$ wafjr*

$aft fdjön ijt, wae m$t äugtet^ bem Sauren unb <&ittUäj$\tm

entfprtdjt, weit e$ im gatte be$ SBiberfyrudjeö mit btefen 3beett

bem morafifdjen <$efültfe unb fomit ber Vernunft felbft |wiber*
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2tnmerr\ 3n SSerfennung biefer »tätigen 2Ba^ett roofl*

ten einige teuere, tnefleic^t burc$ ben 3ütöfr>rud) eines grofen

2)ic§terS »erführt, ber wahren mora(ifcf)ett ©efü^fe unb be$ tiefem

Skttmfjtfe^nS ftttttc^er ®runbfä#e entbe^renb, baö (Betone in bie

Hofe gorm fe#en, ftnb aber bereits burefj bte äftyetiföe Vernunft

tyxtx &effern 3«tgettoffen felbft genutet.

d) tt otljtöentrtgkett unü tDertl).

§. 16.

£>ie 9tforafyfjitofopf>te tft eine für bte $?enfcf^ett im

ungemeinen nnb für jeben ©ebilbeten inöbefonbere

notfjwenbige SQßiffenf^aft ; benn ba auc$ bte 3*>ee beS ©uten

bem menf$ft$en ©eiße urfprüngttdj nnr im bunfetn 23en>u$t-

fegn fcorf^webt, fo muß bte Vernunft fetbft ijjrer Statur nadj

ba^tn jtreben, s>or Ottern bie 3bee beö £anbeln$ §ur öot*

len SHarljeit beS 23en>u£ tfe^nö $u erbeten,

1) mit fte ijrer 3bee na$ ein bewußtes unb fre^eö

$anbeln fobern muß, inbem ber SD?ettfc^ fwjj weber begnügen

fott no$ barf, in feinen £anblungen ft$ Hof na$ bunfeln 23or*

ßetfungen unb (^efü^en befltmmen ju lajfen;

2) weit au$ baS moratifdje ®efütjf, fta; fetbft über*

{äffen, bur$ fo^ifHf$e ©runbfäjje ober fetbjtfüc^tige triebe letdjt

irregeführt ober entkräftet wirb;

3) wert befonberS im (Sonflifte ftc# fc$einbar wiberfpre*

$enber $5ftt$ten uns nur eine Hare (£rfenntni{? ft$er

bur$ baS Sab^rint^ ber 3weifef führen fann.

2lnmey£ (£3 gibt feine &ugenb o|me flare (£rfenntnif, wie

f$on pato fagt

§ 17.

£>ie <&fyit ijt aber au$ vom ^öc^jtett SBert^e für jeben

Sttenfcjjen,

1) weil nur burdj fte bte ab f ol ut£ ötfjjte Sßeftimmung

ber9D?enf$fjett, wel$e &or$ugSweife im vernunftgemäßen £an*

befa liegt, unferm 23ewufü tfe^n soHfornmen Har wirb;

2) weif fte uns bie $p$f*e« ®üter beS menfd?Ii$en
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2)afe9tt$r £ugenb unb toatyre $IMfeIt#fetf, in %er mogH*
e n grretdjfcarfett lefcenbtg fcor klugen ftettt,*

3) roetffte afletn etn ftc^ereöUrt^eiX üoer ben roa^ren

5 2B er unb Unn>ertf) be$ 3?fe n fc^ en auf ^uoerläfftgen @runb*

fägen fcegrmtbet;

4) tt>eir fte ben$?enf$en öon faffdjen @runbfä£en unb

praftif3>ett Srrijjümern oefreipt unb fo mttteloar sur £u*

genb unb wahren Sßürbe ber 9D?enfcf$ett führet

Slnmert gur ben Ungeotlbeten vertritt bte poftttoe 3^eXt-

gton, baä ©ettuffen unb bte oernünftt'ge Settung ber Seifen unb

©efctfbeten bte ©tefle ber Haren unb ttnffenfdjaftftcljen (£rfenntntfl

ber moraItf$en@efe£e, fo baß er aucfj ojwe SBtjfenfdjaft ber 90?o*

ral ftttlity gut lefcen fann.

e) ^ aupteintlj ctlun

§. 18.

6otf bte (St$t! al« pf)üofop£if($e SBtffenfdjaft oe*

$anbett werben, fo wirb fte cor Ottern bte (^rfenntniftquetfe ber

©tttftdjfett auffitzen, bann t£re 3bee unb $ö#e$ ^rinctp nadj

Sn^alt unb $orm entwickeln, enbltd^ bte 25ebingung t^rer Sttög*

It^fett für bte £)arfteflung, fo wie ijjre £)arftettung$wetfe üt>er=

^aupt unterfu$en muffen, — retner Zfytit ber (£t{jif*

£>ann wirb fte ba$ o&erjie <5ittengefe$ auf alle 2Serf)äItntffe

ber 9D?enfd$ett anwenben unb ifjre ipanbfungen barnadj oefh'mmen

muffen, — angewanbter£jjeüber(£ttjtf; unb jwar je

nac§bem jeber ülttenfdjj an bte allgemeinen 23ebingungen btefer 23er*

$ältmjfe auf gleite Seife gefcunbenift, — all gemein e 9)flt<$*

t entehre, — ober je nacfbem ber einzelne 9D?enfc£ oefonbern

SBebtngungen foldjer SSer^ättntffe auf eigentümliche Sßeife unter*

worfen tft — oefonbere $f U $tenle£re.

21 um er f. 2tße aflgemetnen fowofjl, aU oefonbern ^fh'c^ten

muffen ft$ afcer immer au$ bem ofcerften @ittengefe§e fo ergeben,

baff j[ebe einzelne ^fticfjt burdj bte 3*>ee be$ ©uten, als fcurä)

i^ren wefentlicfjen unb notf)Wenbigen ©runb fcejKmmt ifl unb barm

fcefte^t bte $on ber Sogif gefoberte rotffenf$aftIt$e 2ttet$obe ber

Sonfequen§.
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§. 19-

X>U SWoroI^rtofo^ie nurb ft$ ba^er »orerß im Stffgemetnen

auf folgende SOßetfe ötiebern:

I» deiner Zfyeit ber (Jttjtr', unb $n>ar

1) öon ber (Erfenntnif quelle be$ ©ittlic^guten —
(Vernunft unb ©enuffen);

2) s>on ber3bee be$ ®uten unb t$rem $ö<$fUn$ntt*
cipe naö) 3n$alt unb gorm;

3) fcon ber 23ebin a,una, i^rer 93? ögttc^feit für bte £)ar*

ftefluna, (gre^ett be$ SBtffenö) unb i $ r e r X) a rfi e 1 1 u n 3

tt>eife üfcerfjaupt (£ugenb);

II* 2lna,ett>anbter Z^tit ber (£t$tf/ unb jtoar

1) angemeine ^ftidjten für jeben SDfenfdjen,

2) fcefonbere ^3f lichten für ben einzelnen 9D?enfc$en.

% nfj an 3. £ijiorifc$er UefcerWuf ber »erf^iebenen WloxaU

fajleme afler Stittxi.
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Meine @ f ^ f

.

€rftev äbfdjnttt.

23on ber @rf ettntntßquef i e ber ©ttth'cfyf eü.

§. 20.

2)a$ ©el^ftbemuftfe^n gifct un$ son 3 vt> urfprüna,-

ttdjen unb unmittelbaren Duetten ber Gfrfenntntff in un$

Belnif?, öon ber ©tnntidjfett, n>el$e un$ mit ben Dfcjeften

einer außer unb unter uns, — unb »on ber SSernunft, xozh

<$e un$ mtt ben £%'eften einer in unb üfcer unö ftea,enben

Seit fcefannt mafyt

Gunter f. 23e$be Duetten liefern eta,entri$ pnäc^ft, aU Wo£

receptise SSermöfjen gebaut, nur ben (Stoff für biß dntmälnn^

unferS Doppellebens
, n>el$en bie »ermittelnbe ßraft ber benfen*

ben Sntettigens erji ^ur $Iarljett be$ Söettmfjtfe^nS $u ergeben §at.

§. 21-

Dbajfeidj nun bte £$ätiajfetten ber ©innlidjfett unb ber 23er*

nunft nur bte oerf^iebenen Sprüngen ber an fidj einen (Seele

na$ benDbjecten etner jtnnlidjen unb überftnnlidjen Seit be^ct^*

neu, fo bewußt uns bo$ baSfelbe SBeumfitfegn, baff begbe £ptta,*

fetten tu iljren 33 ejirebu ngen auf fonträre Seife au$*

etnanberlaufen (Q&aL 5, 17) unb e$ entfielt bafjer soor Ottern bte

Sraa,e, ttt n>el($em btefer be^ben 23ermöa,en bte Duette ber ©ttt*

lifyttit ju fu$en fe£.

% unter f. S3epbe SBermogen wurzeln urfprüna,lic$ im be*

»»jjtlofett ®emüt$e unb entnntfeln ft$ erft na# unb na$ im
Älwpett ber (Srfenntnifl-
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a) 9ßon ber S ixinlityt eit.

§. 22.

© i n n H ch t e i 1 überhaupt ift ba$ Vermögen ber Seele,

bte burdj bte (frregung beö entfern ober innern Stnneä be*

toirfte (£mr>ftnbung be$ Subtilen in ftdj aufju*

nehmen.

§. 23.

£{jatfadje ber Erfahrung a6er ift e$, baß atte btefe (?rregun=

gen in nnferm ©emüthe enttoeber bte angenehme (£mr>ftn*

bung ber Suft, wenn fte mit unferer ftnnttchen Natur itberetn*

ftimmen, ober bte unangenehme QEmpfinbung beö «Schmer*

5 erzeugen, wenn fte berfelben nuberjtretten-

§. 24.

33e^ ber angenehmen (Empfmbung ber 2ujt befinbet ftd)

unfere ftnnttcfje Natur wo^l nnb ihre triebe werben erhöht; beg

ber unangenehmen (£mpftnbung be$ Sa;mer$e3 befinbet fte ft$

übe* unb ihre triebe werben gehemmt

§. 25.

£>em Naturtriebe gemäß erzeugt ba^er baä 3(n genehme
in nnferer Seele, als $runb beö 2Boh*bcfmbenö, etn ©ef allen,

fo baß (Ich tfm bte (Seele $unetgt, e$ begehrt; — ba3 Unan=

genehme aber, aU @runb be$ UebetbeftnbenS, etn SDctßf allen,

fo baß bte Seele oor ihm $urücffcheut, e$ o er ab fcheut

^. 26.

%H pxaftiffyeü Vermögen, ba$ iß, in foferne fte ber

Seele nicht ben ftnnltchen Stoff jnr (£rfenntntß liefert, fonbern

fte unmittelbar jur ^raftäußerung antreibt, fann man baher bie

Sinnig feit fur^weg ben £rieb nach SSohlbefinben nennen.

§. 27.

tiefer £rieb nach 2Öohlbefmben ift feinem SÖefen naty nur

ein Z rieb unb wurzelt burch au $ in ber finnlichenNatur

bc$ 3}?enfchen, felbfi wenn er auf pfycfjifche Suft geratet iß. %tU

feitigeS Sßoh^efinben ift immer fein 3^-
§. 28.

m biefer eine £rieb naefj attfetttgem Sohlbcftnbcn ift er

aber
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a) $mtä# ^ttnber Watnxtxieb, ioetf er ^en>ufttofe 3^e*

gung be$ ©cmutjcö iff,

b) fomit ttttttullf üjrlf^, als notfjioenbige 5leuferung be$

NaturtnjttttfteS,

c) unmtttelBar, tt>etl nt$t bur$ ben ®egenfianb, fonbern

bur$ bte fubjeftt'oe ßmtpftnbung ber Suft unb be$ @$mer$e$ erregt/

d) in feinem (Streben mdjt an ben ©egenftanb, fonbern

nur an bte bur$ if>n »eranlafte (£ m pftnbu ng geheftet

e) $<>($fl toanbefbar, inbem btefelben ©egenftänbe ni$t

jeber$ett in bem gießen S3er$ältmffe &u unferm (£mpftnbung$fcer*

mögen jtef>en.

3lnmerf. £ter fte^t ber 9ftenfdj nodj anf gletdjer (Stufe

mit ben £fjteren unb ijt, tt>te fte, an ba$ infttnftartige Sefen fei*

neä irbif^en SebenS naturnot^enbtg gebunben.

§ 29.

£r(tt aber ju bem regegeworbeneu Naturtriebe ba$23ett>uft*

| f e 9 n $in$u, inbem ftdj bte <5eefe

Ia)
ber Gnnpftnbung,

b) be$ babura) erregten 23egeJjren$,

c) fo ttn'e be$ SBerfjäftniffeS ber erregenben Dbjefte jur

I

(£mpftnbung bewußt nn'rb, fo wirb ber btäfjer unn> Ulf üfjr Hdje

3^ e
1
5 ber Natur für bie begetjrenbe ©eete 3tt>etf; benn nun,

ftnbet ft$ bte bur$ bie erwarte SnteHigenj fe^enbge*

ttorbene ©ee(e auSbrücflidj a ufg ef o rbert, bte ange*

neunte Qrmpftnbung anpjfreben, bie unangenehme »on ftdj ab^at*

I

tem @$ txitt bie 3*0 ecf fe^enbe gunftion ber mit bem 23er*

;

ßanbe serbunbenen ©innli^fett ein»

2lnmerf\ (Eigentlich wirb ber ßmü, als abft^tli^eö Stre*

I ben na$ einem beruften 3*ele immer nur burcjj bie 3ntettigen$

: gefegt; benn bte ©tnnftchfett hUM in t'fjrer praftifcjen £hätigfeit

|
immer blinb unb benmfütfoS.

§. 30.

Nun begehrt ober serabfcfeut aber bie <5innlt$fett a u $ f c$ o n

bie ©egenftanbe felbji, je nacjjbem fte t§r aU Erreger ange*

neunter ober unangenehmer Smpftnbungen befannt fmb unb ba$er
H
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mittelbar gefatfen ober mtßfatfen, e$ bittet ft<$ ber begriff
ftnnH^er 3^ e ^ ß uns.

§. 31.

SHefe ftnntt^en 3«) ecfe ftnb, obgtetcfj bur$ ben Witt*

ben Naturtrieb oeranlafüt, ntdjt me£r bltnb, fonbern

a) betougteSeftrebungen, als auf (Erfenntntf? beru^enb,

b) n>tnfüf>rlt$, alä burc$ bte <5elbjit$ättgfett unfereä

©etfteä gebtfbet,

c) mittelhart aU buref) baä erlanttte SSer^ältttig be$ ©e*

genjknbeä $ur (£mpfmbung erzeugt,

d) üt t£rem 23eftreben au$ fc$on auf b te £> bjef te,

als bte Urfac^e ber £uß ober be$ @$mer$e$, gerietet.

Muntert 9?ur bleuen fte eben fo ioanbelbar, nue ber -Ifta*

turtneb felbft, »et! fte ft$ fiet* änbern muffen, je nadjbem ftdj

ba$ SBer^ältm'fl be$ ®egenffcanbe$ §u unferer (£mpftnbung fo ober

anberS gehaltet

§. 32.

3um begriffe ftnnttcfjer 3wecfe gelangt, fängt bte tntefltgent

geworbene ©tnnfteftfett nun au$ an, t>on tj>rem ©tanbpunfte au$

fotoojrt ben abfofuten, aU retattoen Sßerttj ober Un*

ioert^ ber Dbjefte t'^reS ©tvebenS ju bejh'mmcn.

§. 33.

2)em SIngeneljmen an ft$, ba$ tffc, ber mtt ber 23efri'e=

btgung ber ftnnltdjen triebe oerbunbenen Sujt, woran fte fältfyu

Inn unb unmittelbar $efatfen $at, legt fte, aU etnem abfoluten

@ute, abfofuten 2Bert£ bep, fo tote ben ©egenftänb.en,

bte fte aus früherer Erfahrung aU na^e ober entfernte Urfadjen

ber £uft fennt, r etat toen 2Bert£, tn fo ferne fte nämlt$ jur

(£rioe<fung angenehmer Grmpfmbungen btenen fönnen, unb nennt

foldje Dbjefte nü^Ucjj, wenn fte audj junäc^ji unangenehme (£m*

pftnbungen erregen fotften.

2Iuf gTetdje äBetfe befttmmt fte aua; auf ber ©egenfette, tote*

fern ber ftnnlüjje £rteb ba$ Urt^etl begrünbet, baö abfotute

UebeJ unb ben abfoluten Unn>ert£, ba$ refattoe Uebef

unb ben relativen Unwert^ ober baä @$äbft($e.



15

fl unter f. 2>afr in ber SBerrttfeflimmung fotoo|rt, af$ in ben

Gegriffen ber <&itmlifyhü affes p$ft f^wanfenb unb tteränber*

Ii$ ift, »erfaßt ft$ »on feftffc unb ijt bur$ bie alltägliche SrfaJ*

rung nur gu fe$r fcettuefen.

% 34.

Dem gemäjj muß für bie @mnftc$föt

a) ba$ $ö§fte ® u * i« ber na$ 3ntenfion unb Er»

t enfion tto.Uettbet jien, finnlt^gei jttgen S u jt, unb fomit

b) ber f)ö$fte 3&> ecf in bem altfetttg en 33 c jtrefren

na$ ber (Gewinnung berfelfren unb Entfernung be$

® egentljeiB fceße^en, unb jn>ar um be$ finnli$en 2Öo£t*

frefinbenS bitten.

§. 35.

liefern 3toecfe gemäß muß bann au$ ba$ $ ödjffce ^rincip

ber ©innlidjf eit tauten: ©trefce für bi$ nac§ aflfeitigumfaf*

fenbfter Sufi, Iebiglic§ um tfjrer felfcjtttutfen! — ©lücf feiig*

feitö^rin cip.

2tnmert\ iL« Denn, wenn ©tüdfeligfeitim »oflften Sinne be$

Sorten für jebeö äßefen ba$ feiner ganzen Statur nacjj erreicparfte

Sßotjlfcefmben ift, fo fann fie au$ für ben SDfenföen nicjjtä 2ln*

bereS feyn, aU ba$ für ifjn, als ein {umlief geiftigeS Doppelte*

fen, erreidjfcarfte SBojjtfcefmben, alfo bie »oUenbetfte, ftnnlidj gei*

füge SufL

21 unter f. 2. @lücffeligfeit f$fiefl baljer bie ttoflße 33efrie*

bigung ber ganzen Statur be$ ^enf^en ein. Unb fann fetfcft

ber £ugenb£aftefte unter ben Dualen ber golter ^ar feiig, afcer

ni<$t glüeffetig fe^n, fo lange er feiner finnigen Statur unb Em*

pfmbung ni$t ttoflfommen entlebigt, — reiner ©etft geworben ift.

§ 36.

£>iefe$ ®lücffetigfeit$princip Jeifjt au$ mit D^ec^t ba3 $rin*

eip ber &tl&ftftt$t ober be$ Egoismus, weit e$ feiner

Statur na$ burdjauS egoifh'f$ ift

a) fottofjl feinem 3 n$ alte nad?, inbem eSfctoß bie eigene

(Slütffeligfeit an^uftreoen gefriedet, aut§ ojme Biberfpru$ ni(^t

nte^r gefrieren fann;
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b) aU au<$ ber gorm nafy, inbem eö biefe$ ©trete« nur

um ber eignen, fufcjeftioen ^mpfinbung ber £uft tt>fl*

Jen unb ni$t eineä pfjern 3wecfeö wegen gefriedet.

§. 37.

SQßtrb nun auf biefeä (Slücfferigfeitäprincio ein Softem ao*

geleiteter 3tt>e(fe unb ^efcenöregetn getaut, fo entfielt ba$ $Iücf=

fefigfeitSf Aftern ober ber (Eubämoniömuö, ber fu$ in

»ieffa<$en formen, fcalb bem grötern ©enfuaftämuS , Mb bem

fetnern (^ptfamömus nähern fann.

§. 33.

£)ie Sterne beö (£ubämoni$mu$ muffen ater in j'ebem Jaffe

f e ^ r oerfdjieben unb einanber wiberfpre^enb- auäfal*

Jen; benn ba

1) nifyt nur Sntenfion unb (Ertenfion ber Suft, fon*

bem au$ bie öerfcfj iebenen Arten oon Sofjtoeftnben einan*

ber wiberjtreiten, fo baf? immer Aufopferung beö (Einen gegen ba6

Anbere notjjwenbig wirb; ba ferner

2) SÖofjloefmben naä; ber oerfdji eb e neu (Em pf ängttdj*

fett in ben oerfcf) iebenen 9)?enf$eu, fo wie naa; ber oer*

f$ iebenen £>tfpof iiton in bem fetten e uferen immer

We^feft, fo muß auc§ bie ©tücffeftgfeit, att an^uftretenbeö Dt-

jeft, ftätem 2Öea)fel unterworfen fe^n.

£>emna$ müßten

a) ni$t nur bie f rinetpe einanber wiberjtreüen,

je na$bem man irgenb eine Art beä So^teftnbenö , förp erlief e$,

gefefligeS, geiziges :c. oorjöge, fonbern

b) »or^ügti^ bie einzelnen $orf<$riften be$ £an*

befnö tnSUnenbtidje wea;fetn, je naa)bem biefelfce£anblung$*

weife ftcjj aur ©Ht cffeligfeit Mb in einem günjtigen, Mb in ei*

nem wibrigen 23er£äftniffe barjtetfte.

§. 39.

Auf «Seite ber (Sinnlidjf eit , im (EubamoniSmuö, fann

alfo ba$ <5ittli$$vitt ni$t gefunben werben; benn

1) fann auf bie (Sinnlich feit, i^rer $eränberlia;feit we*

gen, ba ®lü(ffeligfeit na$ §. 38. für jebea Sttenföen fogar in
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j'ebem Alfter unb in jeber Sage etwas Ruberes tft, fein etn§eii*

licJjeS unb bauernb gletdj e$ ^rincip gegrünbet ttserben;

2) bie (£rrei$ung ber © lud f eh'gf e i t ijt an Söebin*

gütigen gefrtüpft, welcfe baä 9#a$ ber menf^n^en
Gräfte üoeraft üoerjktgen, baö tfnmögftcfje fatw aoer ni$t 8fof*

gafce ber 9ttenfcj$ett fe$n;

3) £)er sD?enf$ ijl alfo m'$t einmal iperr fetner eige*

nen © lud feit gl et t, aU weldje ntdjt im Hofen ©treoen bar*

nacfj, fonbern tm wirfliefen @enuffe be$ umfajfenbpen SofMe*

ftnbenö oefte^t;

4) burc$ ba$ egotjtifc$e$rincq> ber ©lütffeltgfeti würbe alle

gefeHtge SBeroinbung ber 2ttenfc£en gan$ unmöglich

gemalt, unb ber Strteg aller gegen Me gefegt;

5) ber 9D?enfcl; würbe att ein Hof? pafftoeS 2Öefe«

bem Htnben ©ptele ber üftaturfräfte unterworfen,

tnbem er oon ber oewufitfofen Wlafyt ber ftnnltc^en üftatur in unb

anfjer t£m aoljängtg würbe;

6) er würbe alfo ni$t nur um feine gre^jjett unb $ er*

nunft geora^t, fonbern au$ no$ ungl ü cf f e!tiger aU ba$

»ernunftlofe £fjter, mit er mit tym auf gleite ©rufe gejMt beS

wtberfr>retf;enben unb oeunru^tgenben Söewujjtffyttd $ö{>erer

foberuttßcn fidj bo$ ntdjt entfcjjlagen Bunte;

7) alle* ®rofe unb (£bfe tm menf$tt$en 2)afe9n

würbe oertt'Igt unb bie £ugenb einem Hofen Wlit*

tzl Ijeraogewürbtget, was bod) ber 9ftenf$ fefoft ferne« eigenen

SBort^ettö wegen nicfjt wollen fann,

§. 40.

2)anun bte ©innlitfjf ett nidjt bte dx fenntntff que llt

ber (BtttUt^fett fe$n famt, fo muf if>r ®runb notjjwenbtg tn

ber iweiten, atfetn noc§ üortgen ^rfenntnifqueffe — in ber 25er*

nunft — liegen.

b) Don trer Dernunft

§. 4L
SDie Vernunft ijt ber geiffcige ©inn ber @eefe für

ba$ UnenbUc^e ober bie 3b ee, fomit bte geijttge <£ntn>i&
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fang beö ©ötttt^en in uns, beren 2Bur$et ba$ unmittelbar erwa*

<$enbe ©efüljt beS geiftigen SebenS im ©emütfje beS 2D?enf$en ifh

$nmerf. 1. £>ie 3kee fantt objeftio unb fu6;efttö gebaut

werben.

a) Objeftio be^eidjnet fte überhaupt baS ©örtliche an ft$, in

fo ferne eö in ftd;, alfo außer unb über bem 2)?enfdjen, auf ab*

folute Sßeife ertftirt — ©ott —

;

b) fufy'eftfo ift fte ba6 aus unb bur$ ftdj fetbft wirfenbe

©öttlicfje im 5D?enfc§en aU Offenbarung, wie e$ $ter genom-

men ift.

2tnmerf\ 2. %U getfh'ge Grntwicftung beö ©ötttt$en in

un$ ftnb fte m$t ba$ ©öttticlje fetbft in feiner Objefttottät, aoer

bodj bie unmittelbare unb urfprüngttdje Offenbarung beä ©öttti*

c#en in unS, unb jwar aU geifh'ger Entwtcftungöform unferer

(Seete. (Sie werben bafjer au$ triebt burd? frembe Erregungen in

ber @eele erjt tjeroorgebra^t, fonbern erwachen in t$r auS ftd>

fetbft, wenn gleicjj in it;rem Erwägen burdj frembe Erregung be*

bingt, unb bilben fo erft bie (Beete $ur oernünfttg menfdjttcJjen

(Seete,

§. 42.

£)tefe 3been f^weben nityt nur unferm ©eifte atS einfache,

unenbtic^e unb unftnntic^e Ofcjefte oor, fonbern ftnb unferer <3eete

at$ geiftigeö ^rtnct'p urfprüngttdj an* unb eingeboren

unb machen gerabe ba$ watjre unb eigenttidje (Se^n un*

fereö geiftigen SßefenS aus.

Stnmerf. 1. £)abe$ bleibt unbenommen, baß bie ©ottfjett fetbft

bie ofyefttoe DueKe, fo wie ba$ abfotute @e$tt unb bie abfotute

Einheit atter 3been ifL SBemerft muß jebo$ werben, baß fte auf

feine SBeife bur$ eine auf ere Offenbarung Weber unferer Ernennt-

xi\$ f nodj unferem ©emüttje na^e gebraut werben fönnten, wenn

wir fte nic$t als angebornen $eim bereits urfprünglidj in unferer

(Seele trügen. 2)arum ftnb wir göttltdjen ©efc^tecijjteS (Acta

apost 17, 27, 28 et 29.), Ebenbitb ©otteS, unb über alte 3?a*

turwefen ergaben.

Turner f. 2. Die Wzatit'&t unb 0^ieJtt>{tät ber 3been wirb

§ier, als aus ber 9)?eta)%ftf ju erwetfen, oorauSgefefct, unb wirb
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fyater, in betreff ber 3bee beö Guten, fpeatetf nac^ewiefett

werben.

§. 43-
•

2)ie Vernunft, aU ba$ bie Sbeen unmt'ttef&ar unb ur*

fprünaftä; in ft$ tragenbe unb burdjj fte fcefh'mmte 93ermöa,en be$

Göttien in un$, ift nun fuojeftio bie nctcfjfle Quelle

ber 3been für ben 9J?enfdjen in t^eorettf^er unb praftifc$er

a) in t fjeorettf cjjer, in fo ferne uns bur$ fte aöem bie

3ÄögIt$feit tfjrer irfetttttttif 0ea,e£en tfi (I. Cor. 2
; 14.);

ttjeoretif($e Vernunft.

b) tn prafttfdjer £tnfii$t, in fo ferne fte uns bie Sbeen

al$ ben 3iefyunft affer ££ätigfett unferer Gräfte aufjtetft (Rom,

8, 14.); praftifc&e Vernunft.

2(nmerf. 1* ^^eorettfc^e unb prafttfdje Vernunft ftnb nur re*

lattoe 23e^et$nungen ber an ftc§ einen unb uncjet^etUen Vernunft*

bie bem Sefen na$ fo wenig, att bie 3been felbft, oon ftcfj $e*

trennt werben fann. @ie Jetßt nur nacjj ben »ergebenen Sftic^e

hingen %er £|)ättgfeit in ber Seele tfjeoretif^, in fo ferne ft,

öorjugötoetfe aU bur$ bie Sbee be$ SBatjren unfere (Jrtenntmf,

prafttf$, atä burdj bie 3bee be$ Guten unfern Sitten, äftyetifdj,

att burdj bie 3bee beö Schönen unfer Gefüljf, oejHmmeub gebaut

wirb*

$1 um er f. 2. (£tgentlidj fu$t immer bie in ber (£rfenntntß

erwaa)enbe 3bee bur$ i£re eigene, göttliche $raft au$ fdjon ba$

S3eftre^en be$ Gemütes na$ ftc§ $u oeftimmen; t$eorettfc£e unb

praftifcfye Vernunft ftnb ba^er immer mit einanber öerounbeu unb

e$ fann bie legfere ni^t ml öortrefflt^er fep, als bie erjiere,

wie ßant irrtfmmli$ meinte.

§. 44.

praftif^eä SSermögen jiefft nun bte SBeruunft bte

Sbee be$ Guten unb tfjre SSerwirflidjuna, im Sefcen als

ben £ö$|iett 3t et ^unf t alles menfc$li$ett 23efl;re&en$

auf.

2*
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Turner f.. Daß bic Sßernunft auoor aU t£eoretif<$eö 23er*

mögen btefe 3*>ee GErfennen aufgenommen £aben mug, tji

au$ §. 43. ttar. Da aber au$ bie Vernunft unb i§re 3bee ur*

fprünglt$ nur aß göttlicher $etm im @emüt{>e fdtfummert, fo

tturb aua) ba$ getfh'ge Seben ber Vernunft mehrere Stufen fetner

aßmä^tgen Entstellung oon ber nodj untotfffü^rU'c^en Regung be$

©öttlicfjen tm ®emüt£e bis $u fetner afle Gräfte ber (Seele mit

Bemugtfe^n burc^brtngenben 2$otfenbuttg »erfolgen muffen.

§. 45.

£)a bte 3kee mtt ber f)öJjern Statur unfereä geifKgen Sßefenö,

mit ber Vernunft, gleiten SefenS, ja fte felbft tft, fo totrbau^unfere

vernünftige Seele an ber tm ©emüt^e ernwdjenben 3*>ee

©uten oorerjt ein unoebtngteö geifttgeä 5B o {^gefallen,

greube baran, fo nne an Aftern, tt>a3 btefer 3bee n> t ber fr> rief? t

unb fte ju oerntcfjten brojjt, etn unbebtngteS get(ttgeö Sfttff*

fallen, Trauer barüber, $abcn (Rom. 7, 22.).

§ 46. J

SDtefcr auf bem unmittelbaren 2Sernunftgefüt)te beru^enben,

getfh'gen Jreube unb Trauer folgt bann auefj auf btefer Seite eben

fo unmittelbar ein hinneigen ber Seele ^ur 3^^e beä Guten,

ein 23egefjren berfelben, fo nue ein 3urücff^euen öor bem ber

3bee Siberfpre^enben, ein 23 er ab freuen beffelben.

§ 47-

SDfan fann biefeS tm ©emüt^e begtnnenbe Streben ber Seele

nac$ ber 3kee tet $uten unb (£ntgegenftreben gegen 2XHeö ber

3bee 28tberfpre$enbe, aU bte er fte Regung ber praf tifcfjen

GEntnncUung unferer vernünftigen Üftatur tm ®emüt$e,

ben get jttgen 3«3 beö Jokern Sebent — bte Siebe $ur 3&ee

— nennen.

§. 48.

£>tefe getfttge Siebe ber Vernunft be^eicjjnet jtoar auc$

$ter noa), in fo ferne fte aU bie erjte Regung be$ £b£em Sebent

im ©emütjie UtvafyUt un'rb, junä^jt nur

a) einen unmittelbaren, bur$ bte Regung ber in unferer

Seele lebenben 3^e felbjt $eroorgerufenen 2>W m$ i£r,
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b) ein no$ bunfleS, wenn au$ m<$t ganj tolfttofe*

®efü$l ber p£ern Statur, als erjteS (£rn>ac$en ber 3bec im

<5)emüt£e,

c) ein no$ untviin üljrlicjjeS (Streben ber getftt^en

Statur, als notljivettbige 2leu£erung beß fjöfjern (Seelenlebens.

49.

2)a aber biefer geijKge 3«3 unferer vernünftigen Natur, ob*

gleidj im ®emüt$e nurfenb, bo$ nityt auf ben ©enuf, fonbern

unabhängig von äffen golgett für ba$ ©efüfjl, einzig auf baß,

tvenn gleidj nur erj} bunfel gealmte, ©öttltc^e in ber 3 keß

felbft geljt, fo unterfc^etbet ft$ biefe geiftige £iebe felbft

ber 2lrt na$ tvefentlicfj von bem finnli^en triebe; benn

a) iß fte, als @efül;l, fein (Gefallen an bem ©enufe
beS 2lngenejjmen, fonbern an ber 3b e e beS ®uten um beS

©öttlicfcen tviUen, baS in ifjr ftdj ausformt,

b) ge^t fte, als 23egetjren, burdjauS nic^t auf Sofjlbefin*

ben (wenn ijjr biefeS gleidj nityt abfolut entgegen |tejjt), fonbern

nur auf bte geizige Snttvicflung unferer hötjern, »ernünftigen Sfta*

tur, ber in if>r lebenben unb tvirfenben 3bee gemäf,

c) iji fie univanbelbar, iveil

1) i£r £)bjef t, bie 3bee beS ®uten, als geizige (Sin*

$ett, an fid? eins ift,

2) bie vernünftig? 9?atur, als tbenttfdj mit ber 3bee,

etvtg ein unb btefelbe Bleibt,

3) alfo au$ bie 3kee pr Vernunft immer in gleichem

*Ber$ältniffe fielen muß, roetl baS ®öttlidje, als

baS 2Sefen bevber, ftdjj nie unb nimmer änbew fann.

Muntert <So erflärt ft$ f$on hier von felbft bie Unver*

änberlt^fett unferer vernünftigen ©efüfjle unb Siegelungen in

23e3Ug auf bte Stet, ttett bie getfttge Siek, nue bie 3^ce unb

i£r Vermögen, von alten ivecjjfelnben 23erhältniffen beS 3rbif$en

unabhängig iji»

§ 50.

£rttt nun $u ber einmal im ®emüt£e erwarten Vernunft baS

33en>ujjtfe9tt hin^u, tnbem ftdj bie (Seele

a) ber ertt>adjten 3^
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b) ber baburü; Ijer&orgerufenen Siebe,

c) fo wie beS SSer^ättntffeß ber 3bee jur oernünftigen -ftatur

Aar bewußt wirb, fo ftnbet ft$ au$ t;ter bie begefjrenbe

Seele auf berufte 2ßeife auSbrücflia; aufgef obert, na$

ber 33erwirni$ung ber nun Hat erfannten 3bee mit atfen Gräften

gu ftreben, bem itjr 2Ötberfpre$enben aber $u wiberßreben. $4

tritt bie jwecffegenbe Junftion ber fta) felbft flar ge*

worbenen Vernunft ei«.

§. 51.

9hm wirb ber bisher un wi Hf ü|>r lid) e 3^3 ber geifti*

gen Statur für bie burdj bie $üt$utretenbe ^nteGigenj feljenb

geworbene ©eefe ffar ernannter 23ernunft$ wetf, in wettern

bur$ bie nun entwicfelte 3utefligen$ fernst bie 3b ee beS ©u*
ten, aU Dbjeft beS fittHcfjen 23ejtrebenS, als aua; bie

51 r t Uttb Seife i^rer SS crtt>trf Hebung flar be$eia)net iji

§. 52.

tiefer Vernunft $we<$ ift aber f$on

a) mittelbar, weit bur$ baS Bewußte ßrrfennen oon ber

<5)ottticl?feit ber 3bee unb ber Vernunft, fo wie tfjreS ewigen 23er-

Jäftm'ffeS gu einanber »ermittelt,

b) »fttf:ü$/rlf-#> toeit ber freien ©elbjtt^ätigfeit beS ®ei*

ßeS unterworfen,

c) ootffommen ftareö unb Beruftes Söejtreben, weit

auf beutltdjer (^rfenntniß ber 3utetfigen$ berutjenb,

d) an unb für ftdj unwanbelbar, wie baS SBernunftgefü^I

(§. 49. €0,

e) auf bie aüfeitige SS er wirfltdjung ber 3bee beS

®uten in unb außer uns gerietet unb jwar um ber Sbee willen

(§. 49. a. unb b.>

§. 53.

üftun tjt au$ bie bisher mtyt bunM a^nenbe Siebe bewuf te

unb fetjenbe Siebe jur 3bee beS ®uten geworben; benn

1) i$r Gefallen ift nun ein bewußtes geiftigeS SQßo^I*

gefallen an ber flar erfannten 3bee beS (Buten um ber ewigen,

in i£r bargejtetften göttfidjen £errfidjfeit unb SBürbe Witten, —
$$tung —

;
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2) tyr SBege^ren ifi eben barum ein bewuf? teö unb freies

33ege$ren ber nun ernannten 3bee unb ifjrer Verwirfltc$ung um

tfcrer felb|t bitten, — ein Sollen —
2lnmerf\ 1* 2t$tung fann, fo wie mdjt of>ne 23ewußt*

fe^n, fo aucjj ntcfjt olme 33ewunberung gebaut werben, iß

aber boc$ oon iljr ber 2(rt na$ oerfdjieben ; benn bewunbert wirb

2ltte3, felbjt in ber t.f>9ftfc$en 9iatur, wa$ ftdj burdj grofe $raft*

entwtcflung auszeichnet; 2l$tung unb Siebe fönnen wir aber nur

beut weisen, worin ftd? ba$ eigentlich ©öttfic$e in feiner

(Belbftftänbigfeit unb Jre^eit barjtettt.

Stnmerf* 2* 9cur ba$ bewußte unb freie 33egefjren fann ein

Sotten im jtrengften ©inne genannt werben; ba$ Sotten ftnnli*

c^er 3wecfe tjt bajjer immer nur ein $ege|>ren, felbft wenn e$

Gewußt ift.

§. 54.

SaS nun bie 3b ee be$ ®uten felbjt ober tljre un*

mittethax e £)arjtellung tjt, achtet unb wtl l bie 23

e

x*

uunft auf abfolute Seife, fo wie ifjr ba$ , was bie 3bee

felbjt ober ifnre unmittelbare £)arjtettung ^u oernictjten fudjt, ab*

folut mißfällt unb fie eö nicfjt wtll.

(£ben fo l>at fte für 2lfte$, waä $war nidjt bie 3bee be$ ©u-

ten felbjt ift, aber boefj bie Verwirf Ii cfjung berfelben un-

mittelbar ober mittelbar beförbert, eine relatio e 2lcjjtung

unb ein relattoeS Sollen um ber 3bee willen, fo wie ein

relatioeS Mißfallen unb 9h'djtwotten beS ©egent()eil$*

§. 55.

£)em ju golge legt bann auc$ bie Vernunft iljren erfannten

3wecfen gemäß allen ©egenjtänben einen bejttmmten Sertlj

ober Unwert^ be$>, je naefj bem 23erf>ältnif fe, in welchem fte

$ur 3bee be$ ©uten ffcejjen.

£)em ®egenjtanbe tljrer abfoluten 2ldjtung legt fte

nämlidj abfoluten Sertlj be$, nennt e$ ein abfoluteS

®ut, bem ©egentjjetle legt fte abfoluten Unwert^ bei

unb nennt e$ ein abfoluteS Uebel.

Saö unmittelbar ober mittelbar bie SBerwirflidjung ber 3bee

be$ ®uten beförbert, bem legt fie relattoen Sertö be$ unb
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Kennt eö aU ein retatfoeö <3)ut baS Süß a^rfjaftnügl ic$e, fo

löte fte bem, toaS bie 23ertt>irfft$ung ber Jbee fitnbert, ofme fte

gerabe fetSfi aufheften, retattoen Untoertf) belegt nnb c<5

atö ein retattöc« Ueoel ba$ 2Ba£rf>aftfd; ablief? e nennt.

Sin m er f. Uttüeränberlt^ Weiht ber abfotute 2Öert£, bte

3bee ttnb tyv* ^eattftrung ; ber relattoe Sßertfj ber übrigen <55e<

genjtänbe ix>ec^fett aoer; benn ba bte Vernunft t>c9 tjmen nur ben

günfh'gen ober nnbrtgen (£tnfluf( auf bte Semirfltrfjung ber 3bee

in 23etra$t $ietjt, fo fann berfefte ©egenjtanb, fetfcjl 2Bof?tt>eftn-

ben ober (£tenb/ fcalb etn relatioeä @ut, fcatb ba$ ©egentfjett

§. 56.

£)a$ a$fo*ut £ö#|te ®ut ber Vernunft liegt atfo

ttac§ ber ots^erigen Unterfu^ung in ber oo Ut ommen jten, all=

fettigen SS erwtrf ttc^ung ber 3bee be$ ©uten unb bar*

tta$ um ber 3bee be$ ©uten felbffc toinen mit atten

Gräften $u fhrefcen, muf oon ber Vernunft als i$x ^öc^jter

(Subito ed ernannt werben.

Slnmerf. U £)a bte 3bee be$ ©uten auf ber Urtbee be$£ei*

Ifigen oeru^t (§• 10.)/ bte 3bee beö ^eiligen aber bte ©ott&ett

felfcjt ijt, fo ftef)t man leiejjt ein:

1) Da£ bie 3bee be$ @uten, aU rcefentltdj mit ber3beebe$

5peiltgen etn$, in i^rem legten ©runbe üteratl ba$ CBöttlidpe felfcjt

fa$ei<$tjef

;

2) bap baö @ute, aU ba$ fäöttlifyt in fetner Dffenüarnng

im $D?enfdjen, nur ^um 23e^ufe tt>tjfenf$aftft$er (Jutttneftung oon

bem fettigen, aU bem ©öttttcfjen in feinem Urgrunbe, getrennt tft;

3) baß ba$ abfolut $ö$jte ©ut ber Vernunft in fei*

tter Dfcjefttoität fett>ft nur bte ©ottyett ift;

4) bafü enbtidjj afle (£t$if in ifjrem legten ©runbe auf ber

!Migion$pfjtfofopjne beruht unb nur auf if)r berufen fann, nidjt

umgefe|>rt, toetf btefe ba$ abfotute 23er$äftntf? ber Q&otfytit jur

9D?enfcfjfj eit unb bie barauö erfofgenbe SSeroinblicfjfett btefer gegen

jiene ttacjjjutoetfen §at, toäljrenb bie &ty\t nur bie aus ifjren ?rüt*

etttien $croorgefjenben ^flitftfen beö 9ttenfdjen gegen ftdj unb ben

9?eoernnenfd?en nnffenf($aft{tc$ enttoicMn fua)t. 33ergf. § 10.
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Slnmerf. 2. Von einer Vergötterung ber menftfjli$en Ver*

nunft, ober gar »on einem Vermögen, bte 3been mit irbifcpeit

Gräften in unß $u erzeugen, Um bafjer üoeraft m$t bte 3^ebe

fe^n, ba ja bte ganje SBürbe unb ßraft ber Vernunft feftjt nur

barauf fceruljt, in fo ferne ftcfj baß ©öttttdje auß eigener ©nabe

unb urettuger Stete urfprünglt$ in ijjr offeuoaret, waß ^ur Ver*

metbung atter 5D?tfi?erftänbe ein für aftemat fcemerft fe^n fott.

f. 57.

SH'efem aofotuten (£nb£tt>ecfe gemäß muß bann autfj baß

^ ö
tf>

ft e ^3rtnctp ber Vernunft lauten:

,,©tt<$e bte 3bee beß ©Uten na$ $?öglid)feit aflfeitig $u

»ern)trHt(|ett unb $war um ber 3bee beß ©uten fel&ft

Witten l
/; —

(£t£ifd?eß ^rtnctp ober ^rtnctp ber <5ittUfyftit.

§. 58.

£>tefeß ^rmctp tffc fowoftf materiell afß formell bem

^rittet» beß (£gotßmuß fdjnurgerabe entgegengefegt;

a) materiell, mit eß baß für atte 9D?enf$en gleite

©ute, baß ©ute an ftdjj, an^ujtreoen unb an ber ganjen

9ttenf$fj eit ju öerwtrHic^en gebietet;

b) formen, weit eß bte Verwirrung ber 3bee beß ©u*

ten um ijjrer fett>jt Witten, baß ijt, auß2tc$tung für baß in

t£r fi$ barjteHenbe ©öttlidje, o{me atte 3iü(fftd)t auf

irgenb einen eigenen ©enuj? ober Vorteil, fobert.

§. 59.

2Birb nun auß bem 3ti^atte btefeß ooerjkn Vemunftprincipeß

ein @9(iem ber $flt$tenlefjre für ben 5D?enfa)en wiffenf$afttic!j

entwtcfelt, fo entfielt baß pfitn fo ^ $ if# e Aftern ber ©ttt*

Hdjfeit ober bte SWoralpJtlofopJte.

§. 60.

©tepofittoen ©Aftern e ber ©ittlicjjf eitfönnen nun^war

in 23e$ug auf bie ©rünblicjjfeit unb Vottjtänbtgfeit i£rer wiffenfdjaft*

lidjen (£ntwi(ftung oerf^ieben fegn, je na^bem bie 3bee beß

©Uten felfrjt fowo£l in ifjretkSSefen, alß in i^rer Offenbarung me^r

ober weniger ftar erfannt ijt; fte fönnen jjebodj im ©anjen unb

wefentlidj einanber mc^t wiberfp rechen; melmeljr fann eß ber
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3bee na$ nur eine wa£re SD?oratp^ttofo^^tc geben,

weil

1) bie 3bee be$ ©uten als Objeft, Stelpunft unb S3e-

weggrunb für alle 2ftenf$en immer un»eränberlic£ ein

ttnb baSfelbe t>tet'6t

;

2) weil bie ba6 <5ittlia)gute fobernbe Vernunft in aßen

Sttenfdjen immer ein unb biefelbe ift, unb ftdj feXbft nic^t wt*

berfpre^en Jarnt
, o$ne Unvernunft ju derben;

3) weil au$ bie ^ealifirung ber Sbee, al$ auf ber

$efinnung berufjenb, bem GEfaftufj unb Seifet irbifa)er £>b*

jefte nia)t unterworfen fe$n fann*

£)emgemäff muf aucjj baö £ö#e ^rincip ber SSernunft

a) baß allgemeinfte ^rtncip fepn, als ein für atte

3D?enfcfjen gleia;e$ frmct>,

b) einljeitlidj unb bauemb, als in äffen u«b

SBerfjältniffen ft$ gleia)bleibenb,

c) für jeben 9D?enfc$en erfennbar, weil aus bem eigenen,

unmittelbaren SBewuftfegn ber Vernunft $u fa)opfen (Rom. 2, 14

unb 15),

d) ein für /eben feiner Sßernunft mächtigen 5D?enf$en öer-

binblia)eS, weil barjteffbareS in ber @efmnung unb alfo mög*

lic$e$ ^rincip»

§ 61.

2llS Sftefultat ber ganzen Unterfudjung ergibt ffö bemnaa;, baß

nur bie Vernunft, nidjt bie ©innliä;feit , bie unmittelbare

<£rfenntnif quelle, fo wie ber alleinige (£rf enntntff

*

grunb aller ©ittlidjf eit fe$; benn

1) fann na$ bem Vorigen nur auf fte ein einiges unb

bauembeS ^rtncip, baß unwanbelbar unb ewig baSfelbe

bleibt, gegrünbet werben;

2) ijt bie Verwirf Ii $ung i^reS ^rincipeS für j'eben

SWenfcJen moglio;, weil fte lebtglia) an bie SBebingungen feines

eigenen ©espnS gelnüpft ijt, welche, als in feiner Statur gegrün*

bet, audj in feiner (Gewalt jtefjen müffen;

3) ber 2ttenfc£ ijt alfo aua; felbj* .Sperr feiner eigenen,

wahren ©lücf feligfctt, refpeftise ©eligfeit, wel$e er
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unabhängig »on allem äußern (Erfolge burä; eigene ©efteltung

fetneö inner« Se^nS ftcjj ertoerben unb erhalten fann;

4) nur burd) btefeö ^nnctp ber Vernunft wirb ein tt>ahr*

^ af t ef ei 1 1
3 er 23erbanb unter ben Sflenfchen nt ö

g

*

Xity, mit e$ ohne alle egoiftifche dlüdfifyt et« attfetttgeS ©treten

uaefj bem allgemeinen SBohl ber gefammten 5D?enfc^^ett gebietet;

5) ber 9D?enfch ttnrb burch biefeS $rincip in fernen S3epre^

Hungen aller (Gewalt ber blinben üft aturfräfte ent*

no muten unb nur burch feine eigene freie ©elbftthätigfeit als

aftioeS Sefen benimmt;

6) er nn'rb alfo nicht nur tu ber Stürbe feiner ^erfön*

Itdjfeit erhöht, fonbern erft burch biefeö ^rineip eigentlich fr

unb unabhängig tn feinem Sollen, fo n?ie mit feinem

hohem SBettmftfegtt in oollfommne Uebereinftimmung gebraut;

7) 3^ee unb £ugenb werben 8elbft$n> ecf um ihrer

eigenen göttlichen Siirbe bitten, unb fo erjt auch objeftio ba$

n>afjre SöerhältnifrbeS ^enfe^en jur (Gottheit unb ber ihn

umgebenben £)ffenbarung$tt>elt ^erejeftettt.

§. 62.

£)te Vernunft unterfcfjeibet fto) aber nicht nur in tfjvem hoch*

ften principe gänzlich fcon bem ^rtnci^e ber ©ümlichfeit uach 3n*

halt unb gornt, fonbern t>or$üglich auch noch burch bie 51 rt unb

Seife, wie fte bie goberung ijjreö haften 3wecfe$ an ben

Sitten pellt, tooburch ihr @efe§ fich erjt oor$ug$tt>etfe aU ein

(£ttngeö unb ©öttlicheS Beurlaubet.

§. 63.

£)te ©ttmlt$feit iotrb nur burch bie23orjtellungen ber

»on Slufen fommenben S^et^e ber (£mpfinbung be*

ftimmt, jte iffc baher

1) nicht felbjtgef e^gebenb, tteil bie finnlichen 3wecfe

bem Sftenfchen r>on Stufen fommenbe, angetane Weisungen fmb/

bie fta; als Jolge eines äufern SSerhältniffeS gar nicht unter ein

®efe§ bringen laffen; fte lann fomit

2) nur burch ben Sauber beä Angenehmen locfen ober burch

bie nnbrige SSorfteuung beS Unangenehmen fch reden, aber nicht

gebi et hen; benn iß f$ feW bettmft,,
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a) totf 23emat$läfngung finnlic^er B^ecte, ivel^e

bloß ba$ 2mgeneljme anfireben, ifjm feinen tnnern Vorwurf

mW*
b) bagegen ba$ Slnjtreben berfelben mit 23 ernadjtäf*

figung ^öfjerer Speele i£n ber tnnern SSowürfe nicfjt ent=

$eben fann, fetbfi wenn btefe teueren ben £rteb na$ 2Bo$Ibe*

fmben bur$au$ beeinträchtigen fotften»

21um er f. $ein Unbefangener befHmmt baf>er ben 2Bert£

eines SD^enfc^en nacfj bem @rabe feines ©lücfeö; am ttenigften

aber lagt er jtdj fem eigenes Ungfücf als eine Unftttftdjfeit an*

rennen.

§. 64.

£)ie Vernunft, als mit ber 3bee »on gleichem 2Befen, unrb

nur burc$ t$r eigenes (Segn benimmt; fte fietCt ba^er if)re

goberungen an ben SBitfen beS Sttenfcfjen

1) autonom if$, atS ©etbßgefeggeberm, tnbem fte ifjre

©efege rem aus bem Sickte i^rer eigenen (£rfennttttfü fc^öpft unb

als befKmmenb für atfe £anblungen beS 2D?enfd(?en aufjMt;

2) apobiftifc$, olme dlüäfityt auf irbtfdje folgen unb 23e*

btngungen, aXö unabweisbares ©ebotf) für bie ©eftnnung, beffen

(Erfüllung ftd) unter jebem SSer^äUntp fc§(e$terbingS gebührt;

bat? er

3) gebiet$ertf$, mit einer ^ac$tooflfommen$ett, gegen

bie feine SBiberrebe gilt;

4) unter ber ©träfe ber ©elbftoerbammung für ben

Sftenfdjen im gatfe beS UngetjorfameS.

51 um er f. 1. £)ie Vernunft gebietet ba^er unb $n>ar abfolut,

toie ©Ott felbft, mit fte felbft Offenbarung beS ©örtlichen in uns

tfL Unb ba bie SSernunft, aU baS (£nnge unb SBefentltdje in i$m>

baS eigentliche (BeKbft beS 5ttenfc$en iß, fo erf>eflt barauS

öon felbft, baff e$ ber 9ttenfc§ felbft iß, ber Jt<$ in ber 23er*

nunft bie ©efege gibt unb ftc$ fefbft rietet

Slnmerf. 2. Seil ftdj aber in unbburcfj bie Vernunft t'Jjrem

legten ©runbe na$ felbfl toieberum bie ©ottjjeit auSfpric$t, barum

gebietet unb richtet bte Vernunft fo autonomtfcfj unb abfolut. „3$
bin, ber ic£ bin'' fpridjt ©ott au$ in t£r, unb eS jcigt ft$ aua)
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$ier lieber , baf atte moratif^en ^erpfft^tungen , immer juglct^

retißiöfe SSer^fft^tttttgeit/ atte tt>a$re 9ttoraf in ifjrem testen ©runbe

äua,tei$ ^efigion iji

§. 65.

©aburcjj atitf baff bie Vernunft Bei SSerna^Iäfngttttg iljrer

(Mot|>e ben 2D?enfc^ett itttttgt, felfcft $u oerbammen, nötiget

fte ben SiHen be$ 3>?ett f en $ur fülluncj i ^ t er @e*

fcotlje, wenn er cmberS ber innern ©elbftöejfröfuna, entgegen nu'tt.

<B\tU§t un6 atfo eine moralifdje Üftot^ttenbiaJ eit auf,

vermöge toefdjer un$ bie ^rfiillujtg i^rer ®efcot|je auf feine Seife

erlaffen derben taxin, unb fo werben bie oon ber Vernunft gefe|#

ten3wecfe fet&ji moralif$ = not$ wenbig, ba$ tffc, $ffi$ten

für uns.

21 um er f. $fli$t <ft nMt$ ein burdj bie Vernunft bem

Sitten - mit moratifdjer Sftotfwenbt'öfett gefrorener, fo tt>ie 3?e$t

ein »on i$r bem Sitten freicjelaffener 3*oetf*

§. 66.

£>iefe moraU'f$e Wötfyx $nn$ (SSerr-fltrfjtuna, ober SBer*

oinblicjjfeit) ifi aber burcjjauS feine p$9fif<$e 9?otl?tt>enbia/

feit, n>obur$ ber Sitte unoermeiblidj gelungen ttürbe; fte

iji fein naturnotfho enbigeö Hüffen, fonbern ein (Sollen,

mtfyet ixoax bctä können einlieft, akr afteS p^i^fifc^e

Hüffen anlieft.

§. 67.

<£rfüttt nämli$ ber 9#enf$ bie @eoot$e ber Vernunft, ttu'e

er fann unb fott, fo muß bie Vernunft i£rer üftatur na$ eine

foftpe mit ber 3bee be$ $uten, ioeftjje ja i$r eigenes ©e^n unb

Wen ijl, üoereinfHmmenbe ipanbfung als fittlidj*gut erflären

unb tun erlief) Hl Ii gen, mit fte bem in itjr geoffenoarten

$B\tttn ®oite$ $armonif$ ift; oernadjläßigt er aber bereu (Erfül*

lung, wie er gleicj)fatt$ fann, fo muß fte biefelfre att fUttify

fcofe sertoerfen. ©er 2D?enf$ fann aoer bann ben innern

SBornuirfen feines eigenen SSeioufttfe^nS nidjt ent*

ge^en, toeil bie Vernunft eine ijrem eigenen Sefen wiber*

fprec&enbe Jpanblung, att tyx göttliches Sefcen fcebro^enb, *>erban>

men muff

.
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§. 68.

©o erfc$etnt citfo bie Vernunft

a) im S3egtnne ifjrer praftifdjen SGßirffamfeit atä

afrfolute ©etoftgefeggeoerin für bte £anbtaa,en ber

b) im Verfölge tym praftifcfen SBtrffamfett cräer atö afc-

fo!ut$ö$ß e 3?t$terin üfcer bte Jpanbhtncjen ber 2D?enfc$en.

5t um er f. 1. 5luc^ ö ePa^ et *n fceiben gfiflen ioeber (Etnrebe,

no$ fettere 5Xp^et(attott f fonbern gefnet^et unb rietet aofotut,

tone <35ott felifl, »et! fte e&en ba$ ©öttltcfje im Sttenfdjen i% unb

ben 5D?agfta^ be$ ©örtlichen in ftcjj tretet.

Stnmerf. 2. 3a, ttetf afle 3been unter fta; ioefentttefj eins

ftnb unb bafjer »or bem 3D?a£ftafce ber Vernunft baä mit einer

3bee iparmonirenbe jugleiclj mtt aKen übrigen 3been übereinftt'm*

men mug: fo fällt bte Vernunft in legter 3nfton$ auefj ba3 £nb*

urt^etf über afleö rca^r^aft 2Baf)re unb (Schöne unb erflärt

biefeS feloffc (ba$ verum et pulchrum) für baö ©ttttidjgute (baS

honestum ober xaloxayädöp) h)te bieg fcfjon bte äfften einfallen.

§* 69.

%U btefe, ber 3bee beä ©uten cjemäg aBfolut entf^etbenbe

3?t(^tertn $etft nun bte Vernunft tut 5l%emetnen mora!ifcf>er

©tun, unb tn fo ferne nur un$ ifjreä 9fu$terfpruc$e$ in 23e$ug

auf unfere ebenen £anbfuna,en oenmßt derben, @en>iffen.

c) Dom Öewiff*««

£)a$ ©enuffen if bte üemünftige © efb jU eurtjjei*

Inno unferer ^anbrungen in SSe^ug auf bte 3bee

be$ ©uten.

Slumerf. £a$ ©ennffen ift batjer bte SSernunft felfrfl

nur in einer fpejtenen Junftion t$rer ritterlichen

£$ätta,feit auf uns felfrji gebaut, (£$ unterfc^eibet ftc§

aoer

a) öon ber prafttf^en Vernunft, roetfeS nic$t pofitiö

flefefcfjeoenb ift (ber ©em'uS beS ©ofrateä);
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b) »Ott bem moranf^en ©inne, tt>ett e$ ni($t frembe

£anblungen fceurtf>etft;

c) *>om moraUfcjjen^efüJjle, aU femer uttmitteftarett

gofge, weil e$ Erlernt tut f unb Ut t $ et I tft.

§. 71.

9?otI) wenbige SBebingung für bie 3>?Ö£jtic^feit bet

© ewiffenääuf? erung tji afcer

a) tm 2lf(gemeinett, S3 e n> t
f n ber 3bee be$ ®uten;

b) im 23efonbern, (£rfenntnif? be$ ©ttteng ef e§ e ö unb

feines SSer^ärtntffeö $u einem gegebenen $alt.

3ene6 tft burcfj ba$ (^rwa^tfe^n, btefeö bur$ bie 2üt$f>tfbung

ber Vernunft fcebingt.

§. 72.

3m ©ewiffen fteurfunbet bie Vernunft trjt re<$t ijjre ewige

SBürbe unb göttliche Wunft,

a) in feiner Urfpr üngli $f eit, ittbem e$ feine ©trafgewalf

na<$ einem ewigen unb angefcornen, ni$t erworbenen $efeg

b) in feiner Unoertilgkarf eit, inbem ba$ einmal erwarte

©ewiffen Weber ©innentaumel, no$ ©opjnfttf be$ 23erjknbe$ je

wieber üemuften tonnen, >

c) in feiner Sttadjtooinommentjeit, mit ber e$ unafc*

gängig oon aller (^rfa^rung unb bem Erfolge ber £anblung üfcer

Stfrftcjjt unb ©ejtnnung rietet, auf einen ewigen ©efeggefrer —
auf ©Ott — ^urücfweiji

2lnmert\ £)a$ ©ewiffen fann $war, wie bie Vernunft feftjt,

bur$ (£r$iejjuttg *c. geweeft, gefo'Ibet unb geüfct ober audj einge*

f^täfert, oerbüfiert unb afcgefmmpft werben, fann afcer Weber ge*

;

gekn, no$ »erntetet werben, fonbern erwägt »on fetfrjt unb na$

langer Unterbrücfung nur um fo furdjjtfrarer* £)a$ ©ewiffen fann

ba^er fo wenig, aU bie Vernunft felfcjt, eine Jolge ber (£r$ie£*

ung :c. fe^n, benn fonjt müßte

1) au$ ber ©innftc^feit eine fof$e ©trafgewalt erworben

werben fönnen;

2) muffte biefe ©trafgewaft fcei überwiegenber ßraft ber ©tun*

tityhit ober be$ SBerjianbeS audj wieber abgelegt werben fönnen;
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3) müßte baß ®f»iffett, tote btefe fce<$fernbenUrfaa)en feloft,

Deränberlia) unb ft$ nuberftreitenb fe^n.

§. 73.

£)er 2Utßfpruc£; beß @ettuf[enß fce$ie$t ftdj entioeber auf eine

im ber3ufunft liegenbe, mögliche, ober auf eine in ber 23ergan*

<gen$eit liegenbe, tt>trfft$c ipanblung, — baß oor^ergeljenbe

;unb baß nac^folgenbe (Betotffen.

§. 74.

SBet bem Joor$erge$enben ©enuffen fommt eß barauf an, ob

!baß SSerfjältntß einer £anblung $ur 3bee beß @uten un-

reifelbar erfannt t% ober m'c$t.

3m erften gaße äußert ftc$ baß ©etoiffen auf eine bretfadje

Reifet

1) 3ß bte £anbtung alß mit ber 3bee beß ©uten f)armo=

ntrenb erfannt unb burcfj bte praftifc$e Vernunft gebogen, fo

itreiot unß baß ©enuffen unter SBerfjetßung beß Sßetfaflß ber SBer*

tnunft gu btefer §anblung an (§. 70, 2lnnu a*);

2) ift bte £>anbhtng alß ber 3bee nuberfpredjenb erfannt,

'bann »erbtetjjet baß ©eiw'jfen felbft bte «panbtung unter 2mbrofwng

ber Mißbilligung ber SSernunft;

3) ift bte ipanbtung ber 3bee ntd)t ioiberfpredjenb, aber

auc$ nidjt pofttto burc^ bte Vernunft gebogen, bann fc^toeigt

baß ©ennffen, toeber SBeifafl oerfjeißenb, no$ ©träfe bro^enb, —
leß erlaubt.

3m fetten gaffe, toenn baß 23erljäftniß ber £anblung jur

!3bee oon oorne Jjerein ^to eif elf) aft tft,

1) forbert bte Vernunft $unä$jt genauere Unterfuc$ung

unb baß ®ettnffen o erbietet $u Rubeln, etje bte anfänglichen

3^etfel ooflfommen gehoben jmb, ioo bann bte oortgen gäfle ein*

treten

;

2) oletot man nadj getoiffentjaf tefter Unterfudjung

immer no$ in einem unlößbaren 3&>eifel befangen, fo ge*

bieget bie prafttfcfe SSernunft im 9?otf>falle beß £anbelnß

baß formale ®efe§, baß ijt, auß reinfter 2lbfi$t um ber

3bee Witten jn Rubeln, unb baß (Benuffen, n>elc$eß nur bie

©efinnung beurteilt, muß in jebem gälte bie reinmoralifäe
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W>$fyt fctfltgen, wenn au$ ber f)ter nni>erf$nlbeie 3rrt$nm

in materiener Jpinft<$t nodj fo grofl toäre.

Sinnt er f. 1* @tn irriges ©ennffen fann eS ba$er nt(§t geoen,

weil biefeS nie ben nn$erfcf>nlbeten 3rrt$nm, fonbem

immer nnr bie moraltf^e ©efinnnng fcenrt$etft. Uefter btefe

fann afcer ber 3)?enf$ fcei ft$ nie in 3^eifel fegn, weil fte fem

eigenes SBenrnftfeipn tft. 2)a$ ©ettnffen erfrört barnm an$ nnr

baS £anbem gegen feine eigene Uefrer^eugntig als ftttftcjj*fcofe9

(Rom, 14, 23.)

2(nmerf\ 2. <£ngeS nnb weites ©ettuffen ftnb nnr re*

latiöe begriffe t'n 2Se£ug auf bte ©nfcfumtion, mU)% ber

SSerjlanb mit einem fcefh'mmten gatt nnter baS ©ittengefeg mac^t,

nnb Be^etcfwen nnr soerf^tebene (Brabe ber tnteßtgenfen 23ttbnng.

2lnmert\ 3* <&vtt afcer ein nettes ©enriffen ein fo!$eS

fcebenten, tt>et$eS ben ^reis ber erlaubten ipanblmtgen in ge*

ring er en fingen ubn baS fcenmfte 2Ü?aa$ ber $ftf$t anSbefmt,

fo ijt eS, wie baS Iare ©etinffen, ttefcjeä btefj in »tätigen
fingen fywt, etn moraItf$*f$t echter Suftanb beS ©ennffenS,

benn £ter gtfct bte |>errf6jjenbe -fteignng ben »erfteinernben Wlbfy*

ffafc ber f ftifyt. £>aS enge ©enuffen after, toelcjjeS ben ^retö

ber erlangten £anbhtngen nnnöt|>ig fcef^ränft, fo tote baS

fempntöfe, tt>etd)eS ft$ in fufcjefttö * nnfceft egfcarer

3^etf elfnc^t itoer bte materiellen SBerJältntffe ber $flt^t

aoängjh'gt, ftnb franfjjafte 3uftänbe ter (Beete, n>el$e ans

ber ttnfälngfett moraUf^er UrttjeüSf r aft $eroerge£en,

nnb bte $errf$enbe &ngft ^nm sergröfternben $?af?jtao ber ^jltdjt

machen.

§ 75.

2Ber nnn ben entf^tebenen Sßtßen $at, fcet jeber Jpanblnng

anf bte 2tnöfprü$e beS ©enuffenS jn werfen nnb ans SteBe jnr

Sbee beS ©nten benfelkn nnftebtngt $it ge|>or$en, ber tjt gen)tf-

fen^aft, nnb ^eo^ac^tet er biefcS an$ in nnnn^ftgeren gälten,

fo i)at er ein jarteS ©ettuffen,

S)aS ©egentljetl tft ©etotffenloftgf ett, nnb wenn fte

I

fcet «nötigen ^nffobernngen ber SSernnnft eintritt, baS finmpfe
i ©enujfen.
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Hnmerf. Severe, ftttlt^-bpfen 3#anbc be$ 9)?enfcf;en be-

fielen afce* m'd;t tm fanget be$ $etotffen$, benn ein 2D?enfa)

o^ne ©ettuffen, ba$ tft ,
ot;ne Vernunft, ttäre no$ fem ?D?enfc§,

fonbern in ber ©ett)0^n|)ett, auf ben 2Iuöfpru$ ber Vernunft unb

be$ @ett)tffen$ m'<$t $u werfen.

§. 76»

2ht$ bö$ na$foT<jenbe ©etmffen äußert fu§ auf etne bret*

fac$e SCßetfe:

1) (£rfennt bct6 (Settuffen etne gef^ette £>anbtuna, aU mit

ber 3bee bcö ©uten üoeretnfttntntenb, fo Hinget fte

folc^e uub erflärt ba6 barauö folgenbe (Sure atö ftttltdjeä 23er*

b t e n fK ~ £>a$ gute ©enuffen, bte Duette tunerer 3ufrteben$ett.

2) (Erfennt eö eine -Spanbluna, alö ber 3bee beö @uten

vr-ib erf precfj enb , fo mtfHItt ge t fte foldje uub erftärt baS

baburdj betturfte UeM aU moraltfd;e (ScJjutb, — £)a$ oöfe

©ettuffen, bte Duette ber petnttcfjjleu ©eetenunrufje.

3) (£rfeunt e$ etne #anblung rceber aU ber 3bee ber ©t'tt*

iifyUit nuberf r>re(f) enb, nocjj aud? burc^ fte geootfjeu, fo

tritt ioeber 23tnta,uu0 no$ StttßHUtguna, beö ©ennffenS

etn unb e$ erklärt bte Sollen berfel&en roeber aU moraltfc$e$

SSerbtenjt nocfj aU morattfc^e ©tfjutb.

2)aö ru^tge ©etotffen, baä Weber fcetofjnenb no$ fcejtrafenb

bte £>anbtuna, als tm't ber 3bee oertr ägttcfj erftärt.

Slnmerf* £)a )'ebo$ ba3 ru^tcje ©enuffen, tut gatfe auS

ber an unb für ftdj ertaubten ^anbtuna, fcöfe, afcer ntd t oeafcftdj*

ttgte folgen $eroorgetjen, unä benno($ oon j'eber ©dputb fretfprtcjt,

fo tft audj btefeS nte^r tutttgenb uub fceto^nenb, loetl e$ unä

rechtfertigt oor ber Vernunft

§. 77.

£)a aoer bte Vernunft t'tjrem Jöcjjlen 3wecfe na$ (§ 56)

auf mögttc^fte 9?eattftrung ber 3bee beä ©uten ge^t
, btefe aoer

bur$ etne rtejttge ntorattfdje Ueoer^eugung fcebtngt tft, fo muß

bte Vernunft ntdjt nur mögttdjjt toa^re unb umfaffeubfte (Jrfennt*

m'fj ber 3*>ee be* ©tttli^fctt unb tf)re$ SSer^ältntffeö ^u aflen

^anblungen fobern (Eph. 5, 7), fonbern aut^ aU ©etotffen /ebe
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#anbtung serbammen, soeldje aus feftjberfdjufbeter Unünffentjeti

mit ber 3bee beä ($uten*m at erteil in SÖtberjfrett gerätfj.

SEBer ba^er au$ fei b so e rf$ ulbet er Utitt> tf fen$ ctt

fet)It, labet alle böfen folgen bt'efer serfcjjutbeten Unwtjfen*

T^eit als moralif^e ©cfjulb auf fi$ ; fo lange er ft<$ m'c^t

bur$ O^eue unb eingetretene Söefferung mit ber 3bee be$

Bisten soulommen auSgefo^nt $at, wenn t^m rjteic^ m'cf>t jeber

einzelne gafl beS 3rrtfmmS bei guter 2lbftc§t als eine neue ©ünbe

angerechnet werben fann.

^nmerf. Unb fo fu$rt uns bie ^oth&enbigfeit ber $uS*

btlbung beS $e*otffenS, um eine fiebere moraftfcje Uebeqeugung

gewinnen, oon felfcft auf bie Unterfucfmng ber 3bee beS@uten.

3u?eiter %b fdjnttt.

23 on ber 3bee fceS ©Uten,

a) Cntunckluno, trer 3üee fces €)uün>

§. 78.

£>ie 3bee Des ©uten ijt, wie afle3been, nicht nur bur$

b.ie Vernunft, als ihre (Erfenntnig quelle, fonbern auch in ber

SBernunft, als ihrer ©ubjtang, gegeben unb bte Vernunft erfennt

in ihr nur ftch fetbji, baS ijt, if?r eigenes ©e^n unb SBefen (§»42)*

Slnmerf. SH'e ftnnltehen Dbjefte ftnb nur burcjj bie (Sinne/

aber nicht in ihnen, für bie (£rfenntntf gegeben.

§. 79.

3ebe 3 b ee, alfo auch bie 3bee beS ®uten, £at aber nicht

nur

a) Realität, baS $etft, fte ijt nicht ein Mofj ©ebach*

ieS, fonbern $at ein som Denfen unabhängiges, ioirnicheS

Se^n; fonbern auch

b) Dfcjef ttoität, baS^eift, fte $at ein s>on ber menfch*

Ha)en Vernunft unabhängiges unb über biefetbe £in*

auSreichenbeS ©egn.

3 *



§. 80.

3$re Realität bereifen bie 3been,

1) bura) baö Urbeftußtfe^n felbft ^ in toelcfjem fte, ofme

unfer 3"^un unk ^ ne a^ ftdjtbareä £>bjeft tn ber Stnnenwelt

gegeben gu fepn, urfprüng/lirf; unb unmittelbar erwägen.

$ unter f. £)aö Sfticftetjtirenbe fann nur im mittelbaren unb

erft bur$ baö toitLtfyxlifyt ßombiniren ber 3ntel(t(>en,5 gebMbeten

(£rfennen sorfommen.

2) £)aburdj, baß fte i^rer GExtji en $ na$ Bei aßen ÜJcenfc&en

immer auf ben gleiten, unmittelbaren ©efüjjten be*

ru|)en, fo mannigfaltig au$ i'^re GEnttticfluna, im Sieben nad? ber

23 erf^teben (;eit ber SBtfbnngöjtufe fepn mag

;

3) baf? fte fid) mit unabivei öliger ©emaH unb ojjne

irgenb eine 3i ü cf f i $ t auf tt> a ö immer für einen i r b t f $ e n

(Erfolg ber innern Ueber$eugung aufbringen;

4) bag fte, einmal in ber Vernunft beä Staffen ermaßt,

uuttertÜgfcar ftnb.

Turner f. £)$ne bie xoixtUäje (£rißen$ ber 3been fonttte ba*

£er bie Vernunft felbft fiä) nidjt einmal aU Vernunft benfen unb

tt?er bafjer bie dlealität ber 3^en leugnet, muß 3ug(etc§ bie 3?ea*

tität unfereä ganzen pbern Däferns täugnen unb ft$ felbft aU

9D?enf$ »erneuten.

§. 81.

Die Vitalität ber Sbee be$ ©uten beurfunbet ftdj

aber, auger ben für afte Skeen au6 bem Urbettmgtfejpn gefcftfpften

®rünben, überbieg au$ nocfj

a) bur$ bie £I?ätigfeit ber t>raftifc$en Vernunft,

n>elc$e bie Sftealiftrung ber 3kee beä (Buten gar nicfjt att moratifdje

SSerpflficjjtung auäfprecfjen fönnte, wenn ba$ £)bjeft biefer 23er*
j

pflicf)tung ntdjt ertftirte (§. 64 — 67);

b) bur$ bie ritterliche gunftion be$ ©ennffenS, ,

beffen Strffamfeit für unfer inneres Serben unabmetöbar unb un* i

»ertilgfcar ift (§. 72), tt>ie bieg bie innere (£rfat?rung 3ebem, ber

tt>irfftdj> 9D?enf$ geworben i% ttnvt>iberfprec^Iic§ betätiget.

5lnmerf. 2Ber bQtjer bie Duette biefer 3kee ni^t aU real-
|
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erifh'renb in ber Vernunft annimmt, fonbew in äußern Einrichtun-

gen ber Wimmelt fu$t, muß unerftärt laffen,

1) wie bie erften Sftenfchen auf bie ^rincipien biefer 3tee

gefommen fmb, wenn fte bie UrBÜber biefer 9?ach&ttbungen nicht

fdjon in ftcf; trugen,

2) ttaritm atte biefe Einrichtungen noch immer nach SSer^ef-

ferung ringen, wenn fte Bereits baö SDfrtfterBilb ber (Sittlichkeit

3) warum bie 3bee ber <&iütitf)fät nicht eBen fo oeränberlich,

j[a fehlerhaft ift, wie bie gormen biefer Einrichtungen im SeBen

ftnb.

§ 82.

3h*e DB jef ti» ität Bewerfet aBer bie 3bee beä (Buten

mit alten 3been baburch,

1) baß fie ftch in unferm Söewußtfepn als ein weit üBer

alle unfere <3eet enfr äfte £inauöreichenbe*, aU ein

UnenbHcheS, antunbiget,

2) baß fie aU biefeö Unenblic^e tro# unferer enblic^en

S3efc|rättftheit uns potentia angeBoren tjt, unb atfo

3) in ihrer SSoHenbung üBeratt auf ein UnenbficheS,

auf ein aBfofuteS @e^n jimwetjt.

21« m er f. @teftt ftch botf; felBft atte irbifd)e ©efkftu«g in

ber 9fatur aU eine entließe $ütte biefeS Uuenblicheu, ber

bar, weit auch fo benfelfcen aBfoluten Urgrunb §at

§. 83.

<So weifet aBer bie 3bee beS (Buten, wie atte 3been, ihrem

testen ©runbe nach in ihrer dicalität unb Düjefttoität auf ein üBer*

fmnh'cheä, ewiges unb aBfotuteS Urwefen, auf bie (Gottheit fetSft

hin, baS heißt, bie 3^ee beS ©Uten ift in ihrer aBfoluten

dltalität unb DB/ eftiottät bie ©ott Jet tfelBji (Suf. 18,19).

2lnmerf\ 255er baher ben Sitten ©otteS ober ba* Sort

Rottes als bie Duette atter ©tttlt<$fett feftftettt, $at materiell

oottfommen recht, weit ©ott atterbingS bie Urquette aller Sbeen

ift; formett aBer Behauptet er entweber baS (Bleiche mit uns, wen«

er bamit fagen wia, baß ©ott feinen Sitten ober fein Sort uns

{««erlief burdj ba$ eigene göttliche ©efe§ unfereS ©eijteS, burch
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bte Vernunft offenbaret; ober er $ebt attz $?ögtta;fett ber ©ttt*

lifytät in ber (Erfenntmf? unb in bem 2ßttfen für und auf, trenn

©otted 28ttfe ober 2Bort nur bur$ eine äußere Offenbarung für

und erfennbar fetjn fotl ; benn

a) roie oermö^te felbffc ©ort unferer (Jrfenntntg etroaö nafje

bringen, roofür rotr bte (£mpfängftrf)fett, alfo bte göttliche %n*

ta$tt nifyt berettd urfprüngltdj in und tragen? (2uf. 17, 21.)

b) Strb immer fcjjon oon oorne f>eretn ein urfprüngftdjed

Vermögen bed ^rttertumd in und c>oraudgefe$t, rotrHt^e unb

f^etnoare Offenbarung ©otted oon emanber $u unterf^etbeu.

(Sttf. 12, 57.)

Stnmer rotrb atfo bte Jbee bed ©uten in unferer Vernunft

&oraudgefe§t, um bte oon duften fommenbe poftttoe Offenbarung

©otted überhaupt in und aufnehmen unb atd fol$e erfennen su

fönnen* 2Ber bte Vernunft oeracfjtet, oera^tet ©Ott fetbft ober

fyalt Unvernunft für Vernunft.

§. 84.

3ft nun bte ©Ortzeit fetbft bte abfotute Realität unb Objef*

tiüität ber 3bee bed ©Uten, unb iffc btefe sugtetä; atd fjödjfte (Ent*

Voicftungdform unfered getjttgen bebend in und fetbft gegeben, fo

fann bte in unferer Vernunft er fctjet nenb e 3bee bed

©uten nur eine irbtfc^e Offenbarung ©otted in und

fe$n unb $toar, atd Offenbarung ©otted unter ber gorm ber

greijjett, junäc^jt bte geift ige Offenbarung ber Urtbee

ber £eitigfeit in iljrer irbifcjjen (Entroicftungdform ber ftttttdjen

SSfudbitbung.

§. 85.

2Itd 3b ee an ft<$ ijl fte nun sroar im begriffe nidjt

erfaßbar, atd unmittelbar ed SScmunf to bjef t muß fte

aber in ber Vernunft unb bur$ bte Vernunft für j[eben Sftenfcfjen

erfennbar fe^n.

Sin m er f. ©ad SSefen vermag ber begriff ja au$ in ben

<Binnobj[eften ni$t erfaffen, roet'l tt;r Sefen eben fetbft roteberum

bie 3*>ee t'ft. SBäte aber bte 3bee bed ©uten für ben Wiensen

gar nic§t erfennbar, fo gäbe ed audj biefe 3bee für ifjn nidjt, fomtt

hin ©ittengefefc, feine £ugenb unb feine 6ünbe, (R. 7, 7 et 8).
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§. 86.

Sfl aber bie 3bee be$ ©Uten bur$ bie Vernunft für 3ebctt

erfennbar, fo muß fte au$, wenn gletdj ni$t al3 3$ee an ft$/

bo$ in ijjrer Offenbarung im Sttenfdjen burd? SÄcrfmatc

bejtimmbar fe^n, fowoftf im gemeinen, als im Söefonbern.

§. 87.

3m Mgemeinen muß fte nun als geijh'ge Offenbarung

©otteä in unö aucfj ba$ (Gepräge be$ ©öttUdjen über#

^au^t an ftä) tragen; fte muß bafjer, wie bie Urtbee felbjt,

1) geijtig nnb einfadj, ba$ ijt, unter atfen gormen im*

mer ein unb baffelbe Sefen beljauptenb,

2) allgemein unb unenbficfj, baä tjl, atte 9ttenf$en unb

Seiten umfaffenb unb bodj überretcjjettb,

3) not^wenbig unb unoeränberti$, ba$ ijt, feinem

irbifa)en Setfjfef unterworfen,

4) aofolut, ba6 ijt, son feinerlei irbtf^en Söebtngntffen

abhängig,

5) ewig, ba6 ijt, wenn gtet$ im 3rbtf$en wirfenb, botfj in

Anfang unb (£nbe an fein Srbtfdjeä gebunben,

6) £armonif$ unb f elb jtgenügfam, ba$ ijt, in fic^

einheitlich unb o^ne 28tberf»ru$ , fo wie aU ©elbjtjwecf in ftc$

fefbjt oefriebigt fe^n.

§. 88.

3m S3efonbern ijt aber bie Sbee be$ ©uten oor^ugSweife

1) oorerji fittli^praftif tf) e 3bee

;

a) praftifdje 3bee, weit fte ^unä^jt ben SBiHen beS

9ttenf$en in ©eftnnung unb £j?at ju bejtimmen

%TtU,

b) ftttlt^e Sbee, weil fte ben Sitten be$ Sttenfcfjen

für feine ewige Söejtimmung jn büben fu$t.

§. 89.

£>ie ewige SBejttmmung be$ 9ttenfc$en liegt aber m$t im

giften unb (£rfennen be$ ©ottt^en, fonbern in ber DarjUf-
tung be$ ©öttlicfjen im SBiUen, alfo barin, 3lfteä mit ber

Sbee, biefer Offenbarung be$ ©örtlichen im $?enf$en (§. 41),
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Uekretnjlimmenbe $u vx>oUen, ba$ t§r 2Btberfprec£enbe at>er ntc^t

in motten.

§. 90.

2)a nun bte ganje £enben$ ber beä Öuten bafmt gefct,

baö SBoHcn be$ Sttenfdjen mit tjjren burcfj bt'e Vernunft

auägefprotfjenen ®efe£en tn Uefceret nfttmmuttg $u fcrtn*

gen, tnbem fte ben SBtflen mtt rooraltföer 5ttot§n>enbtgfett $u

folgen ^anbtungen brängt, toefc^e mtt ben 3^ecfen ber 53ernunfr,

be$ göttftc^en ^rtnctpeS tn un$ (§.43), ü&erjh'mmen, fo fceafc*

ftdjttgt fte bt'e 2$ertt>trMt<$ung beö $i>djften 3»ß^cö ber

etttltcfjfett (§. 57), — tjl fel&jl bte 3bee ber <&ittli%*

Jett unb fttc&t ben $?enf$en fetner ^odjjlen Sßefttmmung gemäf?

ftttlt^gut $u machen.

§. 91.

Sil« ftWtc^e 3*>ee ift fte afcer

2) aufy reltgtofe S^ee; benn

a) pe ja felfcjt nur bte 3 ^ e e b e $ £ e 1 1 i g e n tu

ber Sh'^tung tfjrer trbtfcJjen Öejtaftung für ben 3tten*

fcjjen (§. 84), formt

b) £>arjteUung beöipetltgen tn unfermSCßtf*

Utt, fooburtt) btefer tn aßen feinen SBeftrefcungen mit bem ®ött*

It$en felfcft e t n $ n>trb.

§ 92.

<5o tjt bte 3bce be$ (Buten afcer $ugtet<$

3) aHfetttg t)armontf$e 3bee, rcet'l fte ben SWenf^en

a) nt$t nur mit fetnem wahren ©effcft — mtt jtä)

fel^fl — tn Ueberetnfttmmung fcrtngt, tnfcem

fte jttuf^en Vernunft unb Sßtflen, tvortn ba$ etgentftdje

2ßefen be$ 9D?enfa)en fcefiejjt, bte tnntgfte §armonte

fcenurft, fonbern au$

b) mtt (Bott, bem Urfjefcer fetneS ^afe^nö, mtt bem,

al$ tn ber ganzen tjöfjern üftatur beö 9)?enftfjen geof*

fenbart, nun ber SD?enfd& fef&jt etn$ nnrb, aU enbltc§

c) mit ber oft jefttöen Statur, bte ja nur etne anber*

ttmttge Offenbarung beffeften gottItö)ßn Urf>efcev$ für

t$n tfi.



§ 93.

5tts 3bee btefcr atffeitigen Harmonie tft afcer bte 3bee beo

®uten au$

4) 3bec ber ©etigfeit für bett SD^enfc^cn; benn nur au$

ber burct) fte fcenurftcn Harmonie mit ber ©ottljett unb aßen t't)ren

Offenbarungen get)t innere unb äußere ©elftft^ufriebentjett unb fo*

mit bao ©efüt)I ber t)eiterjkn ©eelenrujje unb Seligfett für ben

2ftenfct>n t)eroor*

51 unter f. 3^^crfen^ett mit bem t)etfigen Url)et>er afleS

Se^uö eqeugt nott)n>enbtg 3^ijyen|)ei't w f*9 felBft unb 9Jh'fmutt)

gegen bte Statur, welche aftetn für ben 3ftenfct)en afleS Unglütf

bereiten, foetf ber Unfeine auci) mdjt ü>at;rl)aft glücfltct) fe$n fann»

§; 94.

2tls refigtö$l)armomfc!je 3bee ber @tttlt$fett unb ©eltgfett tjt

enblict) bte 3bee beo ©uten tu tjrcr 2Sertt)irnict;ung

5) bao Ijödjjte ©ut bee 5ftenfdjen felfrft tu feiner irbt*

fet)en Dffenfcaruug ; benn btefeö fann nur

a) in »öfter Jparmonte ferner ganjen £t)ättgfeit mit bem

Ur^toecfe feines ©afeipnS, oerfcunben

b) mit einer biefer Harmonie entfyrecjjenben unb in it)r

oegrünbeten 23eglücfung feines Siefens fceftet)em

Gunter t 3(t nun bie 3bee bes ©uten in aflen Gräften bes

Sftenftfjen *>otffommen l)errfct)enb geworben, fo tjt er ni$t nur in

feinem ganzen SBefen mit ©Ott unb ber ewigen SBeltorbmtng ooif*

fommen in (Eingang, fonbern bas ©öttlidje t)at it)n fetoft ganj

unb gar burc^brungen,— ber Sttenfdj ift go ttä l) n Ii cjj geworben.

Tlxt <flec£;t t)at bat)er $>tato bte 3bee ber ©ittfic^ett in ©Ott*

ä^ntt c^f eit gefegt (1. $et- 1, 15 unb 16) unb (SWatt^ 5, 48}*

b) Das öitUtcfjgute nacl) 3nljalt untr JFarm.

§ 95.

©er ^auptjtoecf ber 3bee bes ©uten fann (na$ §.89 u.

90) nur feytt, ftet) feUffc, bas tjt, bas ©öttttdje, in bem 2BiU
Jen bes 50? e n f$ e n bur# ftttti^gute £anblungen &u

reaftftren.
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§. 96.

SCßie aber biefet £aupt$w ecf ber 3bee beS ©uten nur

in berSßernunft unb bura) bie Vernunft erfannt werben famt (§ 78),

fo fann er au$ nur baburd) erreicht werben, baß inunferm

Stflen ber Sßernunft, alö bem ^rtnctt) be$ ©öttttc^en in uns

(§.41), baö Ueberge wi$ t über bie <5inniify i eit, alöbem

$rincip be$ 3rbtf$en, oerfcäjjafft werbe.

§. 97.

£)ieß fann aber nur gefc^en, wenn ftdj ber SBiHe für bie

2lnf oberuna,en ber Vernunft, welche ja bie Sinfoberungen

ber 3bee felbft ftnb, in aßen feinen 33eftrebuna,en unbebingt
entfcjjeibet, ba$ iji, wenn er mit aller Äraft bajn'n ftrebt, afle oon

ber SSewunft als mit ber 3*>ee *>e$ ©uten überemfh'mmenb er*

kannten ft$ Su r>erwirffi$en, weil nur baburdj bie 3bee

be$ ©uten felbjl in ijjm realtffrt wirb.

§. 98.

Siff er aber biefe SBerwirflidjuna, ber SBernunföwetfe entfc^ie*

ben unb unbebinßt, fo muf er bei ber Doppelriajtuna, ber menfrfj-

Jidjen 9ktur (§. 21) notfjw enb ia, ba|unftreben, bie ber 3bee
be$ @uten wiber jtrebenbe ©innlid? t ei t berbie3bee
fcertretenben Vernunft burdjauä ju unterwerfen.

§. 99.

@o ift atfo bie 3bee be$ ©uten, aU fittft^prafttföe 3^ee in

t^rer (Sntwicfluna,, für ben Sftenföett fcl^ft nichts 2lnbereö, aU ba$

unbebingte SBeftreben be$ Sillens, ber Vernunft bie

abfolute £errfd)aft über bie @innlidjfeit $u $ erraffen,

weit nur in biefem gatfe ber Sttenfä) fittlid?a,ut, im entßeßen*

gefegten gafle aber fittlic$böfe Rubelt (§. 67).

§. 100.

Somit oefte^t au$ baS 3 1 1 tlt gute überhaupt, aU Dar*

jtettuna, ber 3bee beS ®uten im $?enfcf>en, im abfoluten ©treben

beS Sillens, bie £errfa;aft ber Vernunft über bie ©innlidjfeit afl-

feitia, %u becjrünben unb $u behaupten.

Turner f. Das ©ea,ent£ett ift baS ©tttlitJWfe,
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§. 101.

5ltffetttge £errfcfjaft ber Vernunft üfcer bt'e SimXifyUit tfi

ttlfo ba$ <st'tttta)aute bem 3n£aUe nad?.

•Da afcer btc iperrftfjaft bcr Vernunft nur jum Stotüt ^aften

fann, bt'e 3bee ©uten t'n bem SGßt'Uctt ju reaftftren, fo fann

ber Bitte mdjt sugtettfj etnen anbern SBetr-eggrunb fernes (StreBenS

|>al>en, at$ bt'e 3bee be$ ©uten, «>ctl burd) j'ebenanbern

23ett> eggrunb ja w'cfjt bt'e Sbee beS ©Uten, fonbem ein tjr

frember 3tt>ecf öertotrfftcjt werben müßte.

§. 102.

2)a$ Streben be$ SBt'tfenS naclj aKfetttger $ernunftfjerrfc$aft

barf bat;er, um ein öernünfttgeS 23eftret>en genannt derben gtt

fonnen, nt'c^t auö ftnnlt^en £r tefcf eb ern |)ett>orgejjen, fon*

bem muff audj bem 33ett>eggritnbe nacfj cm ö er nünf tt'g e$

23ejfref>en, lebtgUcfy um bcr 3bee b e$ Guten fcUft xoiU

Icn fe^n, umaud?ber gcrm nadjj em SttÜtc^guteS ju fe^n.

§. 103.

£)er SBetoeggrunb, welker ben Sttfen fcefttmmt, na$ aß*

fettt'ger 33ermmft$errfc$aft üfcer bt'e ©tnnlt^fctt ^u ftrefcen, bafjer

S5cjitmmtttt(j0grttttb genannt, fann atfo ctnjt'g unb aflem nur

btc 3bee be£ ©uten felbfl fes^n.

Slnmerf. £>a$ Sßort £r t e
X>

f eber , aU an ba<S fcettutjjtfofe

^et'djj ber £rt'ek ermnewb, fofl tm fcettmften @efu'etf)e ber 23er*

mmft unb be$ Sßtöenö »ermteben werben.

§. 104.

SDtefer 23efHmmung3 grunb muf, atö em »ernünftujer

23en>ega,runb

,

a) ein unfcebtngter, ofme afle 9?efonrüctftdjt auf trcjenb

ein anbereS ©ut xozifytx %xt tmmer, ba$ nt'cfjt bte 3bee t'ft,

b) cm fcetouffter, auf ber anerkannten SBürbe unb

©tf ttl t$f et t ber tx>te fte ber Vernunft öorfcfjrcefcet, fce*

ru^enber ^ejtt'mmunßSgrunb , —
,.
er muß 2J$tuna, für btc

3bee (§. 53, 1) fe^n.

Slnmerf. (Em fcettmßtrofer 23en>ecja,runb tffc gar fem 23e*

^tmmungögrunb, ein Ubw$tt tji foem'ajtenS fein sernünfttger.
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§. 105.

®tefe Sichtung barf afrer nifyt oloS falte Slnerfennung

ber 3bee fetw, fonbern e$ muß eine mit ber tnmgften £tnga'6e

unfereS ganzen ©emüt(;e$ an btefel&e öerounbene 2ia)tung, — fte

muß fcegeijierte Steoe für bte 3bee be$ ©uten feipn, ttefdje

ben 2Mlen uu't ftelefcnber traft fcefeelt, bte 3bee beä ©uteri um
tt)rer felbffe Witten unoebingt unb aflfeitig ju realtftren.

§. 106.

£)iefe moralifct)e Siefce tji feine fceroufftlofe, pati)o-

Iogif^ß; momentane Aufwallung be$ ©emütt)e$, fonbern eine

auf flare (Srfemttm'fj ber 3bee gegrünbete unb bauernbe 3fiict)tuna,

be$ ©emütjjeS auf bie 3bee beö ©uten, — fte tji bletfcenbe

©emütt)öfiimmung — ©efinnung.

§. 107.

£)tefe moralif($e ©efinnung ber Siefce tji aber nur mögltct),

a) wenn ber Stile be$ 5D?er.fct)en burct) flare 23 er*

nunfterfenntntf unbebtngt unb gemutet) unb für immer für

bte 3bee beö ©uten entfct)teben tji

;

b) wenn ber Sftenfa) an bte abfolute Realität be$

lirguten, an bte £>eiltgfeit ©otteä, beren Slboilb bte Sbee

be$ ©uten in unß tji, mit »oller Ueber^eugung glauot.

21 um er f. ©o berut)t alfo ba$ ©ittlicjjgute aud) tu formeller

5pinft$t bem legten ©runbe naa; auf ber Urtbee ©otteS.

§. 108.

£)iefe religiös fttt liefe Siebe tji nun m'a;t nur ber

eigentliche unb allein wal)re 23ejiimmung$grunb für

ben SBttfen (1. Tim. 1, 5), fonbern auet)

a) ba$ innere 23anb, welches ba$ Srlennen be$ ©u*

ten mtt ber Ausübung beffelben auf lebenbige Seife &er*

mtttelt, fomtt

b) bie effefttöe Alraft ber ©ittli djf ett, fo baf ot)ne

fte bie £errf(f;aft ber SSernunft gar ntct)t realtjtrt »erben fann;

c) in it)r liegt enbltct) fo auSfcl) liefjenb ber eigentliche

©runb üon allem fittltdjen Sertt)e einer £anblung, baß

ot}ne fte j[ebe, materiell auet) noch fo fet)r bte £errfct)aft ber SSer-
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nunft fceförbernbe £anbtuncj öänjtt^ olwe ftttft($en SDSert^ tji

(I. Cor. 13, 1 — 4 ).

2lnmerf-l* £)a$ (£rfennen ber 3bee iffe ^war ber seran'

taffenbe ©runb (§. 44. Slnmerf. ), aoer fo wenig bie wir*

fenbe ßraft beä @ittticf;auten, baß bte erfannte 3bee fogar

<5 e ^ a f t werben famu

£)te fttttidje £iet>e liegt im ©emütlje unb tft eine $war

ntctjt o^ne (£rfennen, aber boctj tut^t burctj ba$ (£rfennen

in bemfetoen erzeugte ®raft für ba<3 ®ute.

2lnmerf\ 2* £)ie Sftepnung , baff eine aus 2ieoe für bte

Sbee vollbrachte £anbtuna, aufhöre, rein ftttticfjgut $u fe^n, t'Jl

bat) er

1) fatfct), bentt bte moratifcjje Stefce tft burctjauä ntctjt pattjo*

toajfcfje Sieoe.um trcjenb eines aucjj nur von gerne felbftfüdjttcjen

®efül?te$ Witten (Rom. 9, 3.);

2) encjtjer$icj, benn wenn aucty bie f)in$ufommenbe Särme

be3 (Semütjeö bie $fticf)terfüttuna, erleichtert, fo tft fte ja fetbß:

nur eine leoenbigere Regung be$ ©öttticfjen in un$,

beren (üfrpfjuncj fogar ^fticjjt für uns tft;

3) ber 3bee @otte$ fetojt wiberfpr ectjenb, bem wir

ä^nttc^ werben fetten unb ber fetoft bie aofotutejte Stefre unb

fein troefner SSerftanb tft;

4) wibernatürtict), tnbem ber Sftenfd) ba$ teifere ®efü£t

fetner ebtern üftatur »erachten müftte, um gteicjjwo^t au$ ftetner*

ner Slctjtuncj ba$ @ute ^u t$un

;

5) enbticfj o|me$tn menfctjenunmöcjttc^, fo tange manoe„

fonberS bem guten Sftenfcfjen oor^ugöweife @emütf) $u trauen

muß*

§ 109*

£>a$ ©tttticfjgute *ejte$t fo^in

a) feinem Sn^atte naefj in ber atlfetttejen £err*

fetjaft ber Vernunft üoer bie ©inntidjf ett (§ 101.)^

t>) feiner gorm nad) in bem unoebingten ©treten beö

Sittenöna$ biefer SSernunftJerrfc^aft au$ Sieoe §ur 3bee be$

©Uten (§ 1050-



46

Slnmerf. „2fuS &ek 5« ©oit" fagt baffelfre, n>ci£ ja bte

©Ortzeit felfcjl bte reale unb oojefttoe 3bee beS Öuten ijt (§, 83)»

§. 110.

£)em gemäß oejtimmt ftcjj bann aucfj baS ^rtnctp ber

(Bittlic&feit H^flcr $runbfa£ ber (Etfn'f näfjer

batnn:

„@uc$e bte £errfc§aft ber Vernunft üter bte Ctintftgfeft

au$ Sieoe $ur 3bee beS @uten aflfeitig er^ufteften
!

"

Turner f. £>tefeS ^rtnct» tft bem §. 57. gefunbenen unb

au$ ber Vernunft als (£rfenntm'figrunb bebu^trten principe nta*

t erteil unb formell gleid;, ber »eitern (£nttt>icflung, fcefon*

berS ber $fli$tenlct)re, aoer nct^erjteJjenb.

€) tflas Ijeifst, Ijerrfcljaft fcer Dernunft über "öie Sinnlichkeit?

§. 111.

®ag ber Sftenfcfj feine finnlidje Statur »ernteten

muffe, um bem öernünfttgen ^nb^eefe feines Däferns $u ent*

fpre^en, tjt fo $ er nunftio ibrig, baff »telme^r gerabe bte

Vernunft auSbrücflicJj äffe ©elfcftopferung ber ftnnlt^en 9catur »er*

Bietzen muß , eS ffy benn, um eines aofoluten 3 we(^eö ^ et S^ee

Hutten.

§. 112.

Von einer Vernichtung ber ftnnlicfien üftatur fann alfo

f$on bem Sortftnne na$ I>e^ bem SluSbrucfe „£errfc$aft ber Sßer^

mtnft üoer bte ©umliefett " feine D^ebe fein. Vielmehr ertoetjt

ftcfj bie ftnnltcje Statur fogar als eine not£tt>enbige Vebin*

gung für bie ^ealiftrung ber Vernunftibee in biefem Seoen auS

folgenben (Brünben:

1) Vernunft unb @innli$feit ftnb tttc^t yvoty ft$ ab*

folut entgegengefejjte $oten$en beS Sttenfcfjen, fo baß fte ma)t mit

einanber oefte^en fönnteu, fonbem fte ftnb nur bie jrne^ Offen*

fcarungStoeifen beS an fidj einen @runbn?efenS na$

gttje^ »erfc^iebenen 3?ttfjtungen fn'n (§.21.); ber 3^ecf beS menfep*

liefen SDafe^nS fann bafier ni$t in i^rer toec^felfeitigen 3e*ftö*

xmq, fonbem nur in ijjrer Harmonie freße$en;
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2) bte f«ttp$e 9?atur tffc barum nt$t$ an ftdj 23öfe$,

fonbertt eine für bte Sbee ber ©tttttcpett pnä# tnbtff er ettte,

beioußttofe Sftaturfraft, ja aß aus ber £attb be$ ©($ö»fer$

gefommene Stfaturattfage fogar ein $ute$;

3) bte ©tttttU^fett mit tjjrett £rteoett uttb 2J£f f ef

*

ten mafyt bte ^ntiPtcflung beö moraltf^en SeoenS (tt

btefem Stafegn crft möglich; betm fte Wfytt ber Vernunft ben

Stoff/ woran ft$ t^re £tjättgfett üoett muß, um bur$ bef*

fen 33tlbuttcj bte 3bee ttt btefem Seoen $u wxtoixilifytn ;

4) bte ©tttttltdj fett enblt$, tn £)tettft ber Vernunft

genommen, tft fogar fetoffc ein 23ef örberttttcjSmtttet jurttHtf*

famen £>arjMuna, ber 3bee be$ @uten ttt btefem Sefcew.

§. 113.

<5inntiti)i ett, aß $um Örunbioefen ber mettfc$ftc$ett 9?a*

tur gehörig, tft batyer etne fo notfjtoettbtge Sebtttgutta, pr

^JarjteUung menfdjftd)er <&ittliü)i ett, aß bte Vernunft

fetf>jt; benn bte menfd)ltdje (StttUc^fett muß aß fol$e ba$

©er-räge ber menf^tt^en üftatur an ft<$ tragen unb famt baljer

nur tn ^armo tttfc^er ^ttttguttg oott 23er ttuttft uubSttttt*

ltdjfett oeftef>en*

§. 114*

£)tefe ^armonte fantt aoer m'djt ttt ettter gfet djtjett*

Itcpett SÖerfjfelbur ^brtttgutta, Oelber Gräfte oejlefjett, tt>a$

nur etne 33ertt>tf$utta, uttb alfo 21 u f e du ttg Oelber Gräfte

ttäre, fonbertt ttt ber öerttüttfttgett Uttter orbtt utt(j ber

ntebertt 9?atur unter bte Jjtftjere.

£)te 23 erttuttf t muß fjerrfdjett, bte ©tttttltc^fett $ e*

£or$ett, um ft$ baburclj felojt $ur oerttttufttgett 9?atur ju öer*

flären*

§ 115.

£)arna$ oejttmmt ftdj bantt audjj oon felojt baä ttäfjere

23er$älttuß, ttt weft&em ba$ ^rtttctp ber ©tttttdjfett $um ^rüt*

ctoe ber @tttttlt$fett ttt matertetter uttb formeKer Se^te^uug fte£t

§ 116.

2)er S^aterte na$ ttuberftretten jt$ nanxtify bte StXozdt

ber SSernuttft uttb ber @umtt$fett
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a) abfolut, b. ift, mSBcjug auf ben $o#en 3»e(f, burc$*

au 3, h>eü be^be bie unbebtngte aflfetttge £errfa;aft über einem*

ber anfyrecfjen (§. 36 unb 58.)/

b) retatiö, b. ift, ttt untergeorbneten 3toecfen fönnen fte

ioiberjtreiten, wenn Vernunft unb @tnnlta;fett »ergebene

3wecfe foberri; fönnen aber aua) einftimmtg fepn, tt>enn

be^be btefelbe £(;att)anb(ung, jeboa; unter üerfa)iebenen 23 e

-

3te|>ungen, fobevn.

§. 117.

©er gorm naa) n>ibcrfpre$ en fta) bet)be principe ab*

fo tut unb refatiö, tt>ei( feine ipanblung ftttttajgut fetjn fann,

tt>ef$e unb fo toctt fte aus einem anbern, aU bem moraItfa)en

33en>eggrunb hervorgegangen ift (§. 108/ c,).

§. 118.

Vernunft unb ©umliefett fönnen jebo$ aua) in formeller

23eäief)ung wi* etnanber »erträglich fe^n, menn für

eine gtetdje materielle 3wecf£anblung ber fitth'rije unb ein finn*

lieber, berSSernunft jeboa) überhaupt nicfjt nn'berfpre*

$enber 23ett>eggrunb confurn'ren; benn einer folgen £anbfung

Meibt ifyx morafifc(;er SÖertfj, fotoett afs bte 3$er*

nunft ben 23e*oeggrunb bafür gegeben Ijat, o£ne baf

bura) ba$ Einzutreten ber finnltdjen £riebfeber, bte in btefem

gafle ieboä; nur ein unmttttyxlifyzx 3ug unferer ftnnlt^en 9?atur

fe^n fann, btefer SBertb aufgehoben würbe.

£)abe$ muf? jebocjj bemerft werben,

1) bafü über bte ftttU$e @üte einer folgen £anbhtng

rein nur ber moralif^e 23en>eggrunb entfdjeibe,

2) baß ber ^tnjutretenbe ftnntt^e 3^3 biefe §anbfung gegen

eine rein au$ ber Siebe $ur 3bee hervorgegangene in üftadj*

tycit jteHe, o^ne fte gerabe ftttfia) verwerflich $u machen.

Slnmerf. •Dieff fotf un$ in ^Beurteilung frember ipanb*

Jungen milbe machen, um nicht ungerecht ju werben, in 23eoba$*

tung eigner #anbfungen aber jtrenge, um bemüthtg ju bleiben.
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d) Dom #ittlicl) erlaubten unt> öiültffjgletrljgUtigem.

§. 119.

<&xtttify unerlaubt ift alles, tt>a$, als ber Sbee be$

©uten ttnberfr>rec(jenb , »on ber Vernunft öerootljcn ijt;

fomit fp fittlia) erlau&t, n>a$ öon ber Vernunft nic§t

»ertot^en iß, weil e$ ber Sbee m$t ttiberfyridjt.

§. 120.

£>a8 ©ittlidjerlaubte fliegt batjer ein moralifdjeS Sur-

fen ein, ba$ morattfc^e Sollen aBer au$, unb unterteilet

ft$ bafjer »on bem © ittlicfj gefcot!? enen, an welkem biefe

^oftti» c 9?ott;n>ettbi<}f eit $aftek

§• 121.

£)a$ @tttli$ ertaubte unterliegt ba$er no$ einer etfjif^en

SBejtimmung ber Vernunft, afcer nur negatio, in fo ferne

e$ ber Sbee beö @uten, alfo ber 23ernunftljerrfd)afi nidjt nuber-

fpric^t

§. 122.

£)a$ ©ittlic^gleidjgiltige, oon>o$l na$e »erlaubt, un*

terfc^etbet ft$ jebocjj baburd), baß e$ alter et$if$en 33ejHm*

muna, ber Vernunft entzogen ijt, — in gar feinem 23er*

tjältntß %u il?r jtef)t.

51 unter f. 2Öenn ba^er ba$ <5ittlidjjerlaut>te, ofwe gerabe

geBot^en ju fe^n, bo$ in einem oortjjeilljaften SBerJältm'ffe jur

Sbee fielen fann, afcer nur tu feinem unbrigen ftefjen barf, fo

jte$t bie \itt\ityQUxd)$üt\Qt ipanbtuna, anerfannt toeber in einem

tt>ibria,en, no$ günfh'gen Sßerjjältmfl $u ber SSernunft

§. 123.

tSittlifyQUifyüiltxQ ftub alfo alle £anbtuna,en, h>el$e

bie Vernunft ioeber pofitis no$ negativ fidj junt

3tt>ecfe machen fann, Weil fte an unb für jtd) in gar feinem

oefh'mmten SBerfjaltm'ffe jur Sbee be$ ©uten jie^en.

§. 124.

2)a$ @ittli$erlaul>te unb ©tttttdßcj^^^Ö^^Ö6 * m 51Hg erneu

nen Meifct ein fol^eä au$ im 23efoubem, fo lange sott

ber Vernunft au$ in einem gegebenen Salle trog ber (jewiffen^af-
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teften Prüfung fein ®ntnb be$ 33erbot§ e$ ober(Uebot&e$

erfannt werben fann.

§. 125.

Sobafb jebo$ eine im Atfgemeinen ftttficfjeriaubte ober fttt*

lidjjgleicjgittige «Spanbfttng in einem befttmmten gatte $ur 3bee be$

©Uten in ein wibrigeS ober günftigeö 23 er|>ä(tnt§

tritt, unb bief »on ber Vernunft erfannt ijt, fo wirb fie

fogleidj fetbjt eine oerbot^ene ober gebotene £anb(ung.

Qa$ im Mgemeinen ^rtanbte nnb ®lei$giltige bleibt baffer ein

@ot$e$ ni$t jebeqeit unb notjwenbig unter atfen Umftänben.

§. 126.

2Ba$ aber einmal im Allgemeinen at$ ein <5ittii$\xn*

erlaubtes oor ber SSernunft erfannt werben muß, fann burc^auä

niemals im 23efonbern weber ein Erlaubtes nodj ÖttetcfjgiftigeS

werben, fonbern bleibt immer ein $erbot£ene$, weil fein

3>oecf bie bittet ^eiligen fann.

2lnmerf. 1. £)aä ©tttlidjunerlaubte fann au$ nie rec^tltc^er^

lau'bt fe^n, fo wie ba$ (Sitttic^ertau^te audj jeber$eit re^tlidjer-

taM fe$n muf , wenn anberö ba$ 9?e$t ald 3bee ergriffen wirb

(§. 13., Slnm. U).

2lnmerf+ 2. £)a$ t&itüifyzxhxibtt unb (5ittltc$greidjgiftige

fo gefaxt, fte^t man lei^t ein,

1) baf? eö feine ©pfjäre *>on §anbhingen geben fönne, welche

ein für aflemal bem @ittengefe§ entzogen wäre,

2) baß aucjj im (£in$elnen nur fe£r wenige $anblungen be$

menf^Ii^en Sebenö, ja in Sße^ug auf bie ©efinnung im 2ltfgemei*

neu gar feine o£ne et$if$e S3eftimmung ber SSemunft ju ben*

Un fe$.

Slnmetf. 3. 3nbef muß §ier sor übertriebener Hengftlicfj*

feit unb j'enem $feimgfeit$geifle gewarnt werben, ber &fle$ auf

bie moralifc^e SÖBagfc^aale legen Witt; benn barüber würbe man

am (£nbe ba$ eigentlich 9ttoraIif$e unb 2Bic$tige oerfäumen.
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ä n J) a n g.

Uebev bte geratenen Sroecfe ber Vernunft

§ 127.

Unter <5tttlt$ g er atfjenem totH matt foI$e 3wecfe ber

Vernunft »erflehen, toeWje eine erntete 2Mfommenf)ett be$ fttt*

liefen 3ujtanbeö betotrfen fotten, unb batyer, alö ju einem &ott*

fommnern £ugenb$uftanbe gejjört 3, jwar oon ber 23er*

nunft angeraten, aber, aU üBer ba$ aflgemewe T^öcßpe Stt*

tengefe£ $fnauöge$enb, m'cfjt me^r unter ber (Strafeber ©effcftoer*

bammung gebogen fe$n follen. 9D?an Beruft ft$ otjne

(Brunb auf Matth. 19, 12 unb 2L unb I. Cor. 7, 25, 38, 40;

bann *>ergletcf;e 7, 17, 24 unb 26.

1) 2Bte aber bte Vernunft fofdje geratene 3^^cfe fegen fimne,

t'jt nt$t a^ufef;en; benn

a) ift für jeben 2D?enf$en bte s2fnfoberung ber Vernunft

gefielt, bte fjöcfjfte moraftfd)e SMfommenfjett na$

2Bgftcftfett an^uftreoen (Matth. 5, 48.), tote fotfte e$

aXfo barüfter tn'nauö no$ einen ^ojjern ®rab geben

(I. Cor. 3, 11.)?

b) was alfo tn j'ebem $atfe ald ba6 <Stttft$oof(fommttere

erlannt totrb unb tn beä 9D?enf$en ©etoaft je nac§

bem ©rabe fetner Begabung ftegt, bt'efj t'jt für tfm in

btefem gaffe nt'$t bloß g e r a t $ e n, fonbem aHtyfiifyt

gebotfjen um be$ p^jten ©ebotjjeS totßen (I. Cor.

9, 16.); benn totfl bte Vernunft ben3toecf, fo ttnff fte

au$ jiebeSmal ba$ geet'gnetfte Wlütet bafür*

2) ^uttjloS famt aber bte Slnfoberung ber Vernunft auf

$ö$jte ftttlt^e 23ou1ommenfjet't lernen 9ttenfc$ett matten; benn

a) ge$t btefeS ^ocfjjte ®ebotfj nur auf bte ®eftnnmtg, aU
unenbltc$e$ (Streben nadj möglicher ^eaftftrung ber

Sbee, unb tjt alfo für jeben 9ttenf$en fubjeftttt unb

objefttö erreichbar, toeif bte ©eftnnung jtets tn 3e*

bermannS Öetoaft ft$t, bte äufere £)arftetfu«g ftc§

4*
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aber na$ bem ©rabe ber innern unb äußern 33cga*

bung rietet (I. Cor. 7, 17.).

b) 2)a au$ ber ooulommenfie 2#enf($ ba$ ftttttc^e 3beat

nie gan$ erretten fann (Luc. 17, 10.), fo

et) benimmt objeftioe 2D?angelf)aftigfeit ist 3?ealiftrung

ber 3bee, be$ fubjeftio entfe^iebener ©efmnung

für ba$ ©ute, alö menf$li($e$ Unvermögen, ber

ftttlicjjen 23oflfommen{? eit gar nitytt,

ß) beeinträchtiget felbji bie au$ menfdtfidjer ©ebrec^

UfyUit fjeroorgehenbe fubjeftioe Unöoöfommenfjett

ben ftttfichootffommnen 3#anb m$t in ber 2Irt,

baß er baburcp aufgehoben roürbe, benn ber ©e*

rechte faßt be6 £age$ ftebenmal unb nur bie ab*

ft<$tlt$e 9li$ta%iuti$ ober gar 23era$tung ber

3bee trifft bie (Selbftoerbammung.

c) (£$ fo erben ba^er i?on jebem nur fooiete latente ge*

fobert, aU er empfangen $at unb fetbjt ber retatto

geringere ©rab oon fttth'c$er SBottfommen^eit in 33er*

gleich mit anbern fann mc^t abfotut aU foldjer bejeitit}*

net werben, tnbem er ja für ba$ weniger begabte 3n*

bioibuum gleichfalls ber moglichft ooflfommne, fomit

für baSfelbe ^öc^fte ©rab ber ftttli^en Sßoüfommen^eit

ift, fo (ange nur ba$ unbebingte 23ejtreben beS 2Btf*

tenS für bie 3bee mc^t leibet (I. Cor. 7, 7.). (5$

gilt auch im morattfe^en deiche ber üftatur: ber g)fop

ift in feiner $rt fo ooUfommen ; aB bie (Seber (Luc.

12, 48.).

3) Sagegen fann bie §e£re oon geratenen 3«>e(fen ber SBer*

nunft leitet

a) moralifche 8äj?igfeit erzeugen, inbem ber

$?enfch in feinem unenblichen ©treten ftch eine ©rän^e

fegen $u bürfen glaubt (Matth. 19, 22.), unb fo bem

$ö<hft oerberbfichen, moralifchen ^robabiftömuS oerfätft,

fomit unftttlichem ©tiflpanb unb ftücfföritt,
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b) ober gei)tlic$ett £oa)mut$, inbem ber Sttenfo;

jta; wegen (Erfüffung fogenannter geratener 3^>e(Je

leidjt für ooflfommner §ält, aß anbere 9ftenfa;ett (Luc.

18, 12.),

c) ober enbftc£ ©etoiffenSängfUi^fett, toetf bie

geratenen S^ecfe mit iljrer unoejttmmten ffttfta)en

SBoflfommenljeit ben oon ber Vernunft oejtimmten 3tel*

punft be$ ©trefcenS materiell in'3 Unaofe^Iia^e

fnnauärütfen , tote bieg bie ©^mnofop^ißen atter 3ti*

ten oetoeifen.

Slnmerf. 2)ie fogenannten eöancjeltf c^ett Sftätlje ftnb

baf>er, in fo ferne fte für einen oefh'mmten Stanb ober für ein-

zelne Sttbioibuen aU unerläßliche 23eförbetung$mtttel ber SÖernunft-

^toecte erfajeinen, jiebeömal mit moraltfcfjer 9?otf)toenbigfett gefegte

3tt>ecte, toett jebeS oon ber SSernunft im 23efonbern aU ein <5itt-

Iia)oou'fommnere$ 5lnerfannte ein (^eoottjeneS toirb. Unb toem

ba^er ein oeßimmter <Stanb als SSeruf gef>otf)en iß, bem ftnb aua)

bie $ur (£rfüuung biefeö S3erufe§ erfoberlia;en Wlitttt aU not$*

toenbige 3&>efo gefegt. 2Ba$ inbeg Sebent als 23eruf gefegt ijt,

Jjängt oon feiner S3egaonng ao.

Dritter Äbfcljnttt.

SSonber gret^ett beöSOßiUend unbi^rer2)ar]ieUnng0-

SBetfe.

a) Eealität fcer «jFretljett.

§. 128.

3)a6 SSernunftgeoot^ unter ber gorm, bu foflfH ergebt

an ben 2B iHen mit morattf<$er 9totlj toenbigfeit (§. 65.).

§. 129.

SSftHe fjeifjt aoer ba$ 3$, in fo ferne e$ ftä) einer 2lnfo<

berung an fta) oetouft toirb, bie e$ burä) ein felbjttjjätigeS @tre<

oen mit 33etoufjtfe9n oertoirflit^en fann.
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§ 130.

WH fcettugte ©elbßtfjätigfett be$ 3tf;ö fann ba$er ber 2Biffe

erft ba tn £$ätt<jfett treten, rco er ft$ eineä ijjm ge*

festen 3n>edeö bettmgt nurb. £aruro ließt aber bie Straft

be$ ^Böllens ni$t tn ber t-eranlaffenben SBebingung fetner

£(jättgfett , fonbern rein felbftftänbig tn bem äßtllen

§. 131.

Soften nun bte bem SBiften oon ber Vernunft gefegten .Speele

bur$ tlm erfüttt werben fönnen, o^ne erfüllt toerben $u müf*

fen, fo muß ber Sitte tn fetner £f>ätigfeit oon jeglicher 35efttm*

mung bur$ ein oon tfjm 33erf$tebene$ unabhängig fepn , b.

ber Stile muß frei fe^n.

§ 132.

Stuf btefer Urfraft beö SitfenS, gret^eit genannt, beruht

bte Wti$lijbUit alter $?oralttät — bte gretfjeit be$

Sillens ift alfo ®runbb eb tngung aller ©titli$feü
;

benn o*me fte ijt

1) bte urftrüngltc^ tn ber Vernunft gegrünbete unb aufs

Snmgjte mit tyrem SBefen öerf^moljene (§ 780 3kee *>eä ®u*
ten of>ne aHe Söebeutung für un$,

2) bte prafttfdje Vernunft mtt ifjren abfotuten 2ln*

foberungen (§. 64.) ein bloßes Strugbilb, toenn ber Sitte

t$re 3ft>ecfe entweber m$t erfüllen fönnte ober aus 9fotur$toang

erfüllen müßte,

3) alle fttiltc^e Ser tf>befU'mmung (§. 76) unferer

£anblungen etn leerer SBegrtff, benn ba$ burd) frembe (Gewalt

ß^nrnngene fann iveber Beifall nod? £abel öerbtenen.

§. 133.

£>ie dttatitat ber gret^ett unfereö SitfenS tjt baf>er

eine unmittelbare ($) e nn ß £ e 1 1 unb beruht i^rea p o f u

iiöen ©nmben na$

a) auf bem Urfelbjtbett>ußtfet;n an unb für ft$, tnbem

jeber 9ttenf<$ fi$ ber ©etbftftänbigfeit feines moratiföen ipanbelnS,

als unmittelbarer ££atfaclje feine« tiefften ©e^nS, mit innerer
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9?ot£wenbtgfeit fo unjweifefbar hcxvufyt ift, baß er ft$ »on biefer

tnnern Ueberjeugung, er fe^ ba$ £anbembe bei fernem £anbem

t>or fidj feI6ft nt'cfjt einmal foSfagen fann,

b) auf bem unmittelbaren 25e w uß tfe^n ber cj ef cjcB en*,

ben Vernunft, beren unbebingte goberung be$ ©eljorfamS für

t£re ©efe£e alle 2D?ögft$feit ber ^rffärung tferföre, weif e$

für äußere ober innere •^atttrnot§wenbigfeit fem <5olf geben fann,

c) auf bem unmittelbaren Sßcwußtfe^n ber ridjtenben

Vernunft, beren unoermeiblißer 3?i$terfpru$ über eigene unb

frembeipanbfungen offenbar »orau3fe£t, baß ber -Jttenfcjj fefbft ber

freie Urheber feiner §ftttbt»«gett fe$.

Slnmerfung. £)er $?enfdj muß ba^er entweber ba$ Ur*

fefbjtoertrauen an fein ganzes @e^n ober ben 3weifef an bie

fRtalit&t feiner greifet aufgeben,

§. 134.

£)ie Realität ber menft$fic$en SBiflenofreiljeit ijt aber autfj

negatio gegen afle möglichen (Einwürfe gefiebert, inbem fem

o b j e f t i o g i 1 1 i g e r 23eweis gegen fte aufgebraßt werben fann ; benn

1) flejt ba$ @efe§ ber Sauf alitat mit ber 3bee ber

Jrei^eit nm)t nur in feinem 2Biberfprudj, fonbern füjjrt fogar

fefbft mit 9?ot{>wenbigfett barauf $tn, weif

a) wenn auejj ber Sitte objeftioe liftaturanlage atterbingS

feinen abfofuten ©runb in ©Ott fwt, er ifm aber bodj

nur aU Sftaturanfage mit gretbeit in ijjm $at;

er ijt eben aU freier Sitte urfprüngfiß unb fcor atter

Offenbarung in feinen Äußerungen buvtfj ©Ott in bem

Sttenfdjen gefegt,

/?) ber in ber 3eit tjeroortretenbe^tft be$ SBottenS famtm'c$t

oljne feine Qaxxfolxtät gebaut werben, biefe Saufafifät

fann aber nur in ba6 wottenbe 8ubjeft gefegt werben,

weif ein oernünftigeS £>enfen für bie tljatfäßlidj gege*

bene £) o eferf ßeinu ng beöSolfenS ben ein*

jigbenf b aren ©runb nur in einem ftc£ au$ unb burefj

ft$ fefbft bejttmmenben Sitten, b* i., in ber greif? ei t

be$ 2Bilfen$, finben fann;
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y) unb fomtt ftnb fetfrft bie in ber 3ett ^eroortretenben

2feu$erungen beö Siflen6, o^gtetc^ oon ber freien (Sau*

falttot beö StflenS ber 3ett no$ ao&ängtg, boc(j tn 23c*

$ug anf ba$ fooflenbe^ufy'eft, fetfcjt toefenttiä) frei,

tt>etl fte ja nnr ba$ frehooltenbe Su&jeft tn

fetner unmittetfcar en £)ar)tettung ftnb.

2) £)er Sitte tjl burä) bte (£rfenntnifj nia)t nottj*

wen big bejttmmt; benn wenn an$ ber Sitte ntä)t otwe oor*

hergegangene (£rfenntnif tn £|wtigfeit tommen fcmn, fo oeftimmt

er fta) boo) tn btefer fetner Stfwtigfeit tebtgtt^ fetfcft, tnbem

a) &ttva$ ernennen nnb barnacfj ftrefcen fo we*

fentttdj oerf^ieben ftnb, bog bem konnten

fogar wtberftrefct werben fann;

ß) ba tn ber (£rfenntm'ß ^wei fpectftfc^ i>erfä)tebene Birten

ber erfonnten 3^ecfe gegeben ftnb, roelc^e ftdj fogor

wiberfpredjen tonnen, fo nutzte ber Sitte, wenn tn

ber (£rfenntntg für tjm eine unoermeibltdje 3?ötf)iguttg

töge, ft$ für beibe 3*oetfe ^ngteidj entfdjjetben , wa$

ein aofotnter Stberfprntfj tjt; atfo liegt e$ immer tn

be$ SBtttettö eigener ©etfcjtbeftimmung , wofür er ftc§

entfcfjeiben toitl.

3) 2tu$ ba$ üöotten tft tebigticfj nnr burdj bie freie 23e*

jtimmung beä SittenS, ni$t aber bur$ anbere, ütber3«töor*

$ergef)enbe äufere ober innere Urfoc^en bejh'mmt; benn

alte bicfe Urfacjjen ftnb nnr oerantaffenbe, aoer ni$t wir*

fenbe Urfadjeu be$ Sollend, w eit fonft alte 9ftenf$en bei

gtei^en 0 er a n toffenben Urfacfjen aa$ anf etn unb bte*

fetbe Seife fjanbetn müften, was bo$ ber Erfahrung wtber*

ftrttt)t-

4) £>er Sitte ift feine not^wenbige gotge ber (£r*

3t'e$ung, ber ©efettfdjaft, ber Temperamente * Anlagen icv fo

manntgfottig au$ i$r (Einfluß ouf bie fttttio;e (Entwitftnng beä

Ottensen fegn mag; benn e$ Mtebe unerftärti$

,

«) wie bei gtet^er (£r$ietjung jc. ft$ boä) gan$ »erfc$te

bene ftttti^e ^araftere entwitfetn tonnten,
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ß) wie ein Umfragen beö (£$arafter6 »om ®uten §um

23pfen unb umgefetjrt Bei gleidjMeifrenben SSerfjäftnifiTen

fiatt fänbe,

y) wie biefe23erfjältniffe feI6ft mantfjmat einen fo mäfy

tigen, manchmal gar feinen Hinflug auf bie ftttli^e

2ht$Wbung üfcen, wa$ We$ bie (£rfa$rung fceftätigt.

5) Die greijjett be$ menfd(jlic|en Sillens ftefjt mit

ber göttlichen SSor^erfe^ung ni$t im 2öib erfpru$e;

b<:nn:

25or^erfe^en tjt noefj fein 23or$ erfteftimmen,

weit burdj ba$ ©efjen ba$ $efejjene mfyt notl?wenbig

fceftimmt ijt;

/?) (Sott als ®runburfac$e ber freien Anlage, afcer nidjt

tjjreS ©efcraudjeä, üoerfc^aut alfo jtt>ar ben @e*

fcraudj ber greift, after ofjne ^wingenb auf ifm ein*

juwirfen, weil er ja fonft gar feine greift gegeben

$ätte,

6) £)ie greiljett beä SDfenfcfjen wiberf&rtd? t auc$

nt$t ber 3bee eineö ewigen Seltenplanes; benn

et) ba nur bie £anbtungen beS $?enf$en frei ftnb,

t£r Erfolg afcer oon @ott afcfjängt, fo Brauet

©Ott mc$t nötfjigenb ben ®efcrauc£ unferer grei^eit

$u oeftimmen, um ben Erfolg unferer ftanblungen

mit bem Seitenbau in (£inftang Bringen;

ß) Rottes 2lffmad)t unb SeiSljeit öermag alfo audj un*

fem oerfejjrtejten §anbtungen, ojme uns $um Mögen

SBerf^euge ^erao^uwürbigen, einen mit feiner ewigen

SSorfefwng üoereinßimmenben Erfolg ju geben, wenn

nitfjt

y) bie Sirfungen unferer Wlafy ^ne^in mel ju o^nmac^tig

feon bürften, um überhaupt prenb auf ben %>hn
einer ewigen Beltorbnung einwirfen au tonnen*
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b) begriff tor Jfretljeit wrt> tyvtx £rfd)etnuna,s weife.

§ 135.

^retljetttft ba$ Vermögen eineäSßefenS, ficfj in fetner

£Jättgfeit lebiglicj auS ficj unb bur$ ficj felbft ju be-

fiimmett.

§. 136.

(£m f r e t Scfen muß alfo

a) nifyt nur ben ©runb unb bie 33 e bin (jung feinet

ZpMißUit junäc^jt in fttfj tragen, muß @el bfttlj ä tigf e tt,

b) fonbern au$ in fetner £Jätigfeit ft$ lebigtid? auö unb

bur$ fi$ felbft be|Hmmen, muß ©elbftbeftimmung Ja*

f>en; e$ barf bajer feinem SBeftimmtfe^n burcj irgenb ein

Ruberes, als e$ felbft ift, unterworfen fepn (§. 131. ), wenn e3

gleich einem SSeftimmtwerben burtj baöfelbe ntcjt aofo*

tut entnommen i|t.

§. 137.

(Betbftbejttmmung ift alfo ba$ £>auptmerf mal ber

Jreijeit unb jebeä Sefen i|t nur fo weit frei, aU eö ftcj au$

unb burdj jtcj felbft bejtimmt; wirb aber in bem 2tugenbltcfe un-

frei, wo eö einem £3ejtimmtw erben oerfättt.

§. 138.

3ur SDfögHtJf eit ber ©efb jtbeftimmung wirb aoer

notjwenbtg ein boppelteS Söewußtfe^n erfobert, nämliij

a) SBewußtfe^n be$ an$ u ftr eb enben 3ttetfe3, wert ^§ue

SSorfteflung beffetben nur ein bltnbeS unb unbefKmmteS ©treben

entjtejen fann (§ 130.),

b) ©elbftbe w ußtfe^n, mit e$ unmöglich ijt, ftdjj burcj

fidj felbjt befttmmen, wenn man ftcj ntcjt aU etneö ju einer

fcejttmmten £Jättgfett aufgefoberten 3^3 bewußt ijt (§. 129).

§. 139.

SDa nun ein felbjtbewußteS Sßefen ein intetfigenteä Jetfit, fo

fann nur ein intelligentes Sßefen greifjett be$ Sißenö Jaben.

(£tn SBefeä ojne ©elbjtbewußtfei^n fann Jötjjtenö ©elbßt Jattg*

fett Jaben, unb ijt jur gretjett abfolut unfähig.



59

Turner f. ! ©elfcjUtjätig ijt f$on /ebcö Sefen, welches ben

©runb unb t>te 33ebingung fetner S^ättgfett $unä<$jt in ft$ trägt,

olme jebodj ft$ felfcft au fceftimmen. din Sefen ater, n>etc^e$

nur ben @runb femer £j>ätigfeit, o$ne bte 23ebingung berfelfcen,

junä$(t in fetner ©utftan^ jiat, ift no$ nttf;t einmal ein felfcft*

tptigeS.

Muntert 2. ©eltjtfcejtimmung fließt batjer immer ©et6|t*

t^ätigfett in ft$ etn, afcer augleiclj etn Stteljr, nämtidj baS ©elfcft*

fcettmftfe^n um feine eigene aus unb bur<$ ft$ felfcft gegebene

33e|iimmung.

§. 140*

Einern h'ntefttgenten Sefen, toetcjjem baS S5e w u f tf es£>tt

©einer fetoft unb ber an$ u jtr et enben Dfcjefte nie ent*

fdjttnnbet, fommt $u j'eber 3eit aktuelle greifet, baS ift

Vermögen, einen anrfltcjjen 2lft ber gret^eit auslüften, ju — eS

$at jeber^eit traft ber greij>eit; ein Sefen hingegen/ bem

$tt>ar biefeS boppelte SBetoußtfe^n als Anlage inwofjnet, ater mand?*

mal endogen ijt, fommt für biefe Momente nur £ aktuelle
greijjeit $u, eS Jjat für jegt nur baS Vermögen ber grev*

$eit, aU Anlage*

fr 141.

9tur ein aus ber ©elfcftoejtimmun g $ er» ergeben*

beS ©treten ift ein freies ©treten — ein So Heu f$te$t$üt;

jebeS aus einem Söeftimmtwer b en burefj ein frembeS f?er*

»orgefcracjjteS ©treten ift afcer felfcft für ein intelligentes

Sefen ein unfreies ©treten — ein Mofjeö 23egeJ?ren (§ 137.)*

Turner f,- S3ege$rungSoermögen unb Sitte ftnb bafjer nicjjt

glei^fcebeutenb,

§. 142.

Einern intetftgenten Sefen, toeldjjem eS feiner -iftatur na$ un*

mögti$ ift, einem 23efttmmttt> erben unterworfen ju fep, fommt

aofolute Jreifjeit $u; ein Siefen hingegen, ioefdjeS möglicher

Seife bur$ ein Ruberes oejiimmt werben fann, $at nur relative
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^ttmerf. galf$ ftnb bafjer alle jDeftmttonen ber greift,

bte

1) enttoeber baS Stterfmal ber <Selb|tbe|ttmmuncj nia)t enthal-

ten (§. 137),

2) ober fte aß Vermögen ber <8elb)lbejtimmuna, gum (55uten

unb 3um 23öfen faffen (§. 141),

3) ober au$ nur ein Mevtmat ber relatioen greifet* in bem

begriff ber gret^ett überhaupt aufnehmen (§. 142),

§. 143.

2>te menf$lic#e greif)et't ift nnr eine relatioe gret*

Jett ; bennodp offenbart ftdjj ber menfcf)ltc§e Sitte in t^r foroofjt in

23e$ua, auf bie (SinxilifyUit als Vernunft als burcfjauö una^
gängig unb ft$ aus unb burejj ft$ felbjt beftimmenb, unb }tr>ar

a) in SBejie^ung auf bte (Stnnl teufet t als ein 23er-

mögen, bem 33ejtimmtn> erben burdj ftnnh'c^e 3^ecfe ju totber*

fielen — negatioe £f)ätia,f eit ber greifjeit;

b) tn 33e$ieljuna, auf bte Vernunft, als etn Vermögen,

bte SSernunft^to erfe aus Siebe mit Selb ftbeftimmung $u

umfaffen, poftttoe XfyätiQteit ber greifet.

§. 144.

£)te &ittttlityttit ^ t e ^ t ben Sttenfcfjen jur (frfüttung ifjrer

Speele bur$ ben ßqtibtx beS Stngeneljmett (§. 63, 20; um t$r ju

entfprec^en, bebarf eS ba^er feines traftafteS beS Sillens,

fonbern nur eines £>tngebenS an bte (£m&ftnbuna, , eines Bloßen

©idjbejttmmettlaffenS.

£)te Umfaffung finnlidjjer Stotde gefjtbaljer gar ntdjt aus

bem roa^rfjaft freien Stilen beS 9#enfc(jen, fonbern auSetner

Unt$äti$tzit beS Sillens— aus ber Stttfü^r beS 23ege£renS—
$eroor, tteldje, als ein 33ejh'mrottt> erben beS Sillens burd) eine

t£m frembe @en>alt, aller (Selbjtbejttmmung unb gret^eit entbehrt

(Rom. 7, 15 ).

Slnmert £)tefe Dfmma<$t beS Sillens bewirft ba^er in

£tf#er ©flaoeret fogar berufte $erni<$tuttg beS SebenS, ber

(SJruttbbebtngung alles SottfbeftnbenS.
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§. 145.

dfcett fo genug »ermag afcer audjj ber SBitfe au$ eigener

traft allen Dieken unb ©egenreisen ber ©innticpeit 31t

ttuberßefjen, unb ba$ 23eftimmttoerben bur$ fte ju tterfunbern.

|;Da$u fcebarf e$ aoer offenbar grofer traft ber <S e 1
1>

ft t>

ipimmung, unb fo offen foretft$ negatio, b. u in ber Slotoef)*

jruncj finnlidjer 3»e(fe, bie freie traft be$ ft$ felfrft

jftimmenben SOBitCenö gegenüber ber ©umliefett.

2lnmerf. gatfdß ift bafjer jebe Se^re , toetcjje au$ bie <£x*

|

firebung firmier 3tt>ede pofttio ans ber §rei£eit ^eroorge^en tagt.

§. 146.

£>ie Vernunft hingegen fobert bie (Erfüllung if)rer 3*oecfe

unbebingt nm i^rer felbft Otiten (§. 64, 20 ojjne aHeJÄeij*

mittet ber £uft, fogar oft nnter ben ab fdjr ecf enbjten 2tuf*

I Opferungen für mtfere finnige Üftatur* Um ifjre 3rcetfe pofi*

;tio $u umfaffen unb ju oernurflidjen, bebarf e$ bafjer ber ganzen

traft ber (Setbjtbeftimmung unb beö freieren 2Bitfen$afte$*

£ier offenbart jt$ alfo erffc ber Sitte in feiner jjöcjjjten, p of iti*

oen traft ber freien S^ättgfeit.

5lnmerf\ 1. £)ie 2D?öglicjtfeit, aber au$ ©tfjnuerigfeit (Rom*

17, 18 unb 19.) biefeS greijjeitäafteä beurlaubet Sebent fein eigenes

!

SSenrnftfe^n. Unb ift aucp bie $?ögti$feit bafür in einem £öj>ern

! 3uge unferer göttticfjen Statur urfprüngft'dj begrünbet (§ 45—47);

|

fo ift e$ ja botifj gerabe £ier ber eigentli^e SD?enfc^ im 9ttenf<$ett

: (§. 42), tt>el$er ftcfj aus eigener ^ac^tooflfommen^eit (§. 41, 2ht*

! merfnng 2) benmft unb frei für bie SSemunft^ioecfe benimmt

(§. 53, 2).

Muntert 2. £)ie pofttioe unb m^tiu £jjätigfeit ber grei*

$eit [ift aber nur ein unb biefetbe traft be$ freien SBiflenS

na$ jn>ei Üticjjtungen, inbem jebeS freie (streben für bie Vernunft*

I

jtoetfe immer augfei$ ein SBiberffreben gegen bie fmnlicjjen

3ttetfe ift.

§ 147.

£)ie negative Stjättgfett ber greifjeit ift jebo$ erfi mit

:

unb bur$ bie pofitioe £$ätigfeit gefegt; benn
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a) crp wenn ber SBiHe ftdj für ba$ erf annte Vernunft*

ß ct> o bejHmmt, erwägt aua; ber ßampf gegen bie ©mit*

Itdjfett, ber früher gar mc§t jlatt ftnben fonnte (Rom. 7, 7—10);

b) bte abfolute Jretjjett muß fogar btefed SflerfmaleS

ber negativen £(;ätigfeit entbehren (§. 142 mit Sinmerf. 3). Non
posse peccare, maxima est libertas (Jac. 1, 13.)«

§ 148.

%U wa$r$aft frei offenbart ftcfj -alfo ber menfälirfje 2Öttte

nnr im 2ÖoHen ber SSernunftjroede unb im Sfti^twoHen ber

i£r wiberfpred;ettben ©tnnen^metfe. Snbeß, obgfeicjj baä 33ege£ren

finniger 3wecfe cm unfreie« 23ege£ren ift (§. 141), fo ijt

e$ bodj moralifdj böfe unb be$ 2D?enfä)en eigene <SdjuIb —
(Sünbe — ; benn e6 ijt lein naturnot|)wenbtge6, unoer*

metblicfj unb unabwendbar angetanes Sßeftimmtwerben be$

90?enf$en, fonbern ein ans f erbftoerfd)ulbetem DHcfjtge*

Brauck ber greifet* j?eroorgeI;enbe$ <Si djbeft immeni äff en, ba

boü) ber ©ebraud? ber freien ßraft in ber ©elbfmta^t be$ 2Men<3

gegeben war (Horn 7, 16).

§ 149.

(£$ tjt ba^er $war au$ ba« ©tttlicpöfe, wie baS Sitt*

tit^gute burdj bie Jretfjett beß SBtTten^ bebtngt; fo baf? ofme fte

Weber oon beut hinein, noä) bem Zubern bie S^ebe fep fann; aber

Wenn ba$ &xtttify$xxte burdj ben @ebrauä) ber freien ßraft

aU pofttioe golge ber greifet* entfielt, fo entfielt ba6 @ttts

Ua)böfe burdj oemunftwibrigen ^i^tgebrauc^ ber greifet aU

negatioe gofge.

2ium er t giebt ba^er feinen Wliföxaxvfy ber greifet*,

weil fte, roenn gebraust, nur oernunftgemäf gebraust werben

fann»

§ 150.

Sa nun ba$ ©ittlt^böfe bura; ben üftt^tgebrauc^ ber Jreifjeit

entfielt , fo muß iljr ©ebrau$ in pofttioer unb negatioer %fö
ttgfett oon ber Vernunft a($ 3wecf gefobert werben, unb $war,
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wenn aU 3n>etf in tljrer Dff en^arittt<j au$ als ©eloji*

L tt> e cf in tj>rem Siefen. £>ie greift erlernt bafjer mc$t

Lur als 33 ebt nguti g atte* ©tttltc$f ett, fonbew focjar als

jselbft$wecf für bie ©ittf eti.

c) €rb fünfte.

§. 151.

£)aS ununterbrochene SSenmftfe^n femer fel&jt unb aller £>b*

jefte in ^öc^ßer SSoflfommenheit oerbunben mit ber Unmögluhfeit,

.einem <£rre<jttt>erbett bur$ finnige 9fci$e nnb ©ecjenreije je auScje*

fc©t jn fe$n, bilbet bte abfolute grei^eit @te fommt

nur ©ott an.

§. 152*

£)em menf<$lichen 2B tllcn hingegen fommt an nnb für

jtdj f$on nnr relattoe gretl;ett ju, weil

a) bem SDfenfchen bte 23 o II f ommenh ett beS S3en>nft^

f e 9 n ö tn beiber £tnftcht fehlt,

b) er %toax nicht bem SBefiimmttoerben, aber boch bem G^r*

regttoerben burcjj bte ®innti$ttit naturnothtoenbig unter*

toorfen ift«

§ 153.

2lber fetbft btefe relatioe gret^ett tjt nicht ungetrübt; benn

wenn auch aus ber bisherigen Unterfuchung erhellet , baf?

a) auch eine Anlage jnm ©uten tn uns liegt,

b) baf nnr burch Aufbieten ber freien illenSf raft

baS 25öfe befielen nnb baS $ute nmfaffen fönnen,

c) baß alte Anlagen $um ©nten felbß burch (5 r$iehung tc. {je*

ivecft, erhöht nnb geftärft werben fönnen, fo tffc bocjj eben fo un*

läugbar burch ändere nnb innere Erfahrung betätigt,

baf ber 3D?eufch oon Statur aus einen weit jtärferen £>ang

jnm Söegehren ber fmnftdjen £mät , als jum Sollen ber

33ernunft$tt>ecfe hat (Rom. 7, 18).

Slnmerf. 2Ber nun ein natürliches ®letchgett>icht f ober gar

ein natürliches Uebergenricht ber «Stimmung jnm ©Uten in ft# p
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ftnben meint, gegen ben fann man nun $war f(^on naefj (ogif^en

©efe^en nic$t ftreiten, aber man »ergteia)e nur, was woftf ber

größte unb tteffte (5eIbjtbeobac|)ter in btefer §tnft$t fagt (Rom. 7).

2ludj bezweifelten gerabe bie größten Denfer atter 3afjrjmnberte

btefen £ang niemals unb wichen nur in ber (£rf(ärung$ weife »on

emanber ab'

§ 154.

£)iefe angeborne, überwiegenbe Stimmung $um SBöfenijt

eine pofitioe ©$wäcbe beS SiHenS, bte aßen Stten*

f$en f^on eon ©eburt aus , aber nicfjt um ijjrer 3^atur

»iHen inwojmet, batjer allgemeine ©ünb^af ttgf eit

genannt.

§. 155.

£)a ber ©runb biefer allgemeinen ©ü nb fj a f ti g*

feit fdfjon aus metap^ftf^en ©rünben Weber in ©ott, als

bem Ijetfigen (Schöpfer (Jac. 1, 17), no$ in einem böfen Ur*

principe Hegen fann, fo fann er nur noctj gefugt werben ent*

Weber

a) im Sefen ber menfcfjlictyen Natur, aU einer enb*

litten, ober

b) in einer, »on jebem einzelnen 3)?enf$en begangenen, un*

ferm jegtgen Söewuftfe^n »orauSliegenben
, tnteUigibten £j?at,

ober

c) in einer oon unfern StammeUern x> erf$ ulb eten

Z1)at, bie ijre geigen auf bem natürlichen SBege ber 5Jbjtammung

naejj pl^ftfdjen ©efegen au$ auf ijjre 9?aa)fommen fortpflanzte,

(£rbfünbe.

§. 156*

2(uS ber (£nbn$feit ber menfcjlicjert Statur fann aber nic$t

meljr, als bie blofje 9ttögli$feit eines Abfalles oon ber

3bee abgeleitet werben; benn

a) trägt fein 9ttenfc§ bie SÖernunftforberung in fta), biefe

<£ttbli$feit, als ein an fi$ SööfeS, in fi$ aufgeben/ siel*
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me$r fte at$ Drgan für bie 3Darfteflung ber 3bee in btefem £ei>en

gefcraucfjen mtb ftfö foI$e§ ^u achten (§ 112,);

b) bagegen ftnbet ft$ jeber oerpflicjjter, ben ü&erwiegenben

£ang jum 23öfen in fid) auf$u§eften, ojjne barum bie

(Snbftdjfeit üoerfpringen ^u wotfen; — @ott äljnli<§, ni$t

öleit^ werben, ift goberung ber Vernunft;

c) U$t ftdj ja fefjr wo*)! ein enbH$e3 Sefen $o$ercr

Sri ofme biefen «Spang jum ^fen, ja mit üoerwiegenber
©timmung für ba$ ®ute benfen;

d) bie (Snblt^fett an ft$ al3 (Brunb biefer öerfe^r*

ten (Stimmung angenommen ijt ber Sftenfa; für feine

©ünbe me^r $er antwortIic$, weit er bann bur$ eine

feinem Däfern getjörenbe üftaturnotf) wenbigf eit bem £ange

jum 23pfen mtb ben barattS ^eröorgetjenben Solgen »erfaffen wäre.

157.

2ludj eine tnteHigtMe Zfyat, man mag fte erffären, wie

man witt, fann nidjt ber ©runb biefeä atigemeinen

£ange$ sunt 23öfen fegn; benn

a) entweber war btefe iutefligt'Me Xfyat feine bur$ grei*

§eit &ermeiblt'4)e, Weit atot SBewuptfegn twrauSltegenb, bann

a) tonnte fte, aU fetOft nit^t fünbl;aft, au$ btefeit ipang

jur ©ünb^aftigfeit gar nifyt $ur gofge $at>en, ober

ß) wenn fte iljn bo$ naturnot(>wenbtg jur golge jwtte,

fo ijt ber SCftenfdj feinem Sefen na$ an eine

^atuntotfjwenbigfeit geounben unb eä gitt, was oorjjin

(§ 156. d);

b) ober fte war eine wirHtdj freie unb mit SBewujütfepn

begangene Z$at in tiefem ober in einem frühem Seoen;

bann

a) ijt bie ungemein?? eit bief eö £>ange3 nidjt me£t
erflären, man müßte benn mit flato btefe (£rbe

att einen ©trafort für gefatfene (Beelen annehmen,

wa$ an ftdj benfoar, bo$ ni$t mit ben metap^ftf^en

3been son @ott unb feinem SSerJäWnijfe ju ben Dffen*

fcarungen »ereinbarlidj ijt;

<?rff*rt>, ^tr>ü. 5
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ß~) müßte ber SD?enf$ au(fj für tiefen £ang $um 33öfcn

»erantn>ortttc§ fe$n, tt>a$ er bo$ mc^t tft.

§ 158,

Dtefe tterfeljrte fttt(t$e Stimmung fann affo »on ber SBemunft

nur auf bem natürlichen 2© erj e ber $(bjtammung öon

unfern Stammeltern, ba$ t'ft, als (£rbfünbe begriffen tt> erben.

(Rom, 5, 12 unb 14.)

$nmerf. 1. %U foI$e tjt fte bann auc$ Iet$t $u begreifen,

wenn ttnr bebenfen; »uel^eö SJHß oerfjältntß bi'e erjte ©ünbe

1) fowo^I in ber üftatur unferer Stammettern, in

welcher em Hebergennc!?t ber ©tnnftepett über bi'e Vernunft ent«

fte§en mußte (3a£ 1, 14 unb 15.).

2) alö cm$ in ber Statur außer tfjnen fjeröorbrtngctt

mußte, tnbem btefe au$ t§rer toatjren 6tefag gertffen buref) bie

Unterjochung beß Unnenfdjen Iii ein bt'Sfjarmomfdjeö unb batjer für

fte felbfl mtßftcf)e$ SSerpftmß gu tljrer Itrbefttmmung fam (Rom.

8, 19 — 24). £n'efe$ *9?tßöer$ältmß mußte aber notfwenbtg au$

einer fo gefcfjtoä$ten Statur unferer ©tammertern auf bem natura

tiefen SBege ber 3cngung au$ auf bte.^ac^fommett übergeben, tote

Heß t$etttoetfe auej) fonft bte Erfahrung ^inlängtit^ bereifet.

2lnmerf. 2. Senn nun gleich au$ btefe Stuftest noefj nta)t

atfe S$n)tertg!etten ioß unb ojme bte 2e$re oon einer göttlichen

(£rlofung faum genügenb löfen fann, fo möchte bodj, ba$ Uebrtge

ber XtywUfah an^etmjMenb, aus Vernunft unb Erfahrung erfannt

werben tonnen:

1) baß bem 9Kenfd;en em Uebergehucfjt, ftärferer £>ang ber

<S\nxdi$Uit über bte Vernunft angeboren feg,

2) baß btefeö Uebergenncfjt, obiooftf noc$ ferne toixUifyc ©ünbe,

bo$ em soafjreö Hebel, ein btffcr 3uPa«c fß9/

3) m$t afä oon ©ort cjefegt, anerfdj äffen , gebaut werben

fönne

;

4) baß ein Factum — vorüber ftd> faft bet atfen Golfern

eine £rabitton ftnbet — oorgefommen, toobnr$ bte urfprüngft$



87

gute 9lah\x be$ SSttenfc^en in jenen ü^te« 3u{tonb öerfe&i werben,

w meiern jegt äffe gefcoren werben,

5) baff ber mit biefem \\Mn 3«#anbe Söefjafteie nityt im

©tanbe fe$, au$ eigner atteüuger traft ficjj in ben ftütify guten

3nftanb jn »erfegen, woftf afor

6) eine fo£a)e 2ttogtich£cit ber 3ul,e(WeÖi*H3 »oti (Rottes ©nabe

hoffen bnrfe, wie fotdjer (kaufte an einen göttlichen (grlöfer ft$

wirflic^ f>ei ben Suben unb bieten Reiben »orftnbet.

2lnmerf. 3. SÖarum aber @ott m$t bie erjie ©ünbe ober

bo$ ifjre folgen Jinberte? £)ie erjie ©unbe fonnte ©Ott nicjjt

Jinbew, o^ne bie grei^eit anfp^eBen, bie gofgen wollte er nic$t

hinbern, nm fidj burcjj ßrrfcarmung nnb ©nabe in feinen ®ef$opfen

noä) me^r ju öerfjerrticfjen (Rom. 5, 20 nnb 11, 32). 23eibe$

Würbe feiner ewigen äßei^eit wiberfpre^en.

• §. 159.

£>ie (£rfcfünbe ift jebüdj, at$ otme ^n\ev perfonlicfjeä $er*

fdjulben »on ben (Stammeitern anf uns |>erükrgefommen, feine

wirftic^e, un$ ^ur e$enfcare @ünbe; benn fte tft noc^ feine

®efinnung, fonbern nnreine angeerfcte, $on unferer Jrei*

#eit nna6^ängige SSerftimmung wnferer ffttli^en Üftatur

(Rom. 5 ;
13 nnb 7, 7).

2lnmerf. (Stimmung ^eiajnet nnr eine anf bem Bewußt*

fofen nnb unfreien 23egefjrung3öermögen fcerujenbe Söefcjjaffenheit

unfereä ©emüt$e$, ©efinnung afcer ijt eine mit 23ewußtfetm

unb Sretjeit erworbene Stimmung beffetfcen, alfo freie <Stim*

muug be$ Sillens*

$. 160.

2)ie ©efinnung tritt erji mit bem <£rwacf>en ber 23 er«*

nunft unb i^rer 3b ee ein, (Rom. 7, 9) unb "oamit beginnt erfl

ba$ eigentlich fetbftftänbige unb freie £anbeln be$ Wltxxfätn unb

fomit feine 3urecknung$fähigf eit«

2lnmerf. £)a$ (£r wachen ber SSemuuft ijt ein un*

freiwilliger litt feiner geiftigen üftatur (§ 48.) unb ber

5 *
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3eitpunft be<3 @rwac|>enö faßt ft$ ntc^t beftimmen;

allein ber 5D?cnfd? tfl fief) felbft ber begte 9?i$ter ü^er ben

3«'tpttnft bcö (£rwadjcn$.

d) iHoraltfclje 3urecl)nung.

§. 161.

£>te moratifdjc 3ure$nung tfl baö ö ernunf tgemä fje

UrffjeÜ über ben ftttltc^en äßertjj oberUnwert^ ber menfefj*

lidjen §>anblungen.

§. 102.

Die freie £>anblung beö SCtfenf^en tfl aber entweber eine

innere — (Definnung — , ober eine äußere — Zfyat— .

§ 163.

£)aä UrtJjeU muß aber vernunftgemäß fepn ; e3 fann

alfo nur ba$ innere 93erfjältntß ber £anblung $ur

Sbee beö (SJuten, ba$ ijl, ber ftitlic^e 23ew eg grunb ben

vernünftigen Sftaaßflab für bie Beurteilung ber ipanb*

Innren ^ergeben (§ 108, c), ni$t

a) bie ©efegmäßtgf eit, welche auf ber Uebereinfh'mmung

einer ipanblung mit ber Sbee beä ©uten ber Materie nac$ be*

rutjt, forme II aber ber 3bee gerabe$u wiberfprecfjen fann, nodj

b) ber Erfolg, welker oon ber freien äBitfenämac^t be$

^enfttjen gar nifyt abfängt.

21 um er f. Dabei bleibt jebodj flehen, bafp aud) ber Erfolg

unferer $anblungen mit zugerechnet »erbe, fo weit er erfannt

würbe ober* erfannt werben fotfte unb fonnte.

§. 164.

9ttoralifc!j gurec^enbar tfl alfo nur bie (Sefinnung;

benn in itjr liegt ber ftttli^e 23eflimmung$grunb, unb bie au$ iljr

Ijervorgclj enbe (Stimmung, niö)t bie Zfyat, welche al$

bloß äußeres, burdj @efe$mäßigfett unb Erfolg beflimmteS $er-

£«ltmß »or ber Sßernunft stirbt in 33etrac$t fommen fann.
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§. 165.

3ur @eftnttun<j nurb aber SSenmjjtfeyn feiner fett>fl unb

be$ DB/efteö (§. 138.), fo wie 2Bißen$frei|>eit ald notywettbtge

Söebmguttg gefobert; ber 2)?enf$ t|t ba^er nur bann jureo)*

nungöfä^i0 f wenn er

a) fi$ ber SBernunftauff ob erung flar Beruft tjt,

unb

b) fta) im3u^anbe aftueller «BtllenSfretljeit (§.1400

beftnbet.

Slnmerf. 1. S3or bem (£rn>a$ett ber Vernunft unb grettjett

ober bei unserf^ulbetem 33erlujte t'JjreS ®ebraua)e$ tjt er nidjt

SurecfjnungäfäfHg ; ja felbjt ein bef^ränfter $rab ber (Srfennt'

* m'jjfäjtgfett minbert bie 3«re$nung im 35öfen.

51nm er f. 2, £)b ber 9#enfa) mittelbarer ober unmittelbarer

Urheber einer X$at ijt, änbert für bte moralifa)e 3ure$ttung ni$töf

toeil ieber fo weit »erantroortlidj ijt, als er unb mit welker ®o
finnung er bie £jjat genoßt $at (§. 164).

§. 166.

£)er ftttlia;e 5Bcrt{> unb Unn>ertfj (jat feine ®rabe unb

eine ipanblung ift tm SUlgemetnett um fo »erbt en jllt^er,

a) je materiell förberlt$er fte jur 9?ealifirung ber

3bee be$ @uten ijt (objeftioer Bertjj);

b) je reiner unb tntenfio jiärfer ber ftttlidje Söctoea,*

grunb t(l (<$. 118, 2), (fubjef tioer SBertfj);

c) je größer bie Sftet^e unb ®egenrei$e ber $u beram*

pfenben ©innlidjfett ftrtb* £)a$ @let$e gilt au$ umgefefjrt.

2lnmerf. 1. (größere ober geringere ^lar^eit be$ 23en>ufjt*

fe^nS ber SBernunftfoberung erljöljt ober üerriugcrt bie Statuta-

tton ber ©$ulb, fann aber ben pofitiöen 2Bert£ ber

ipanblung nidjt erljeijett, weil ba nur bie 3lem$ett unb 6tärfc

ber ftttliä;en Siebe in 23etracj>t fommt.

2lnmerf. 2* Sekjjtere Uebewinbung ber (Sinnenreize burefj

fcorattögegangene Hebung felbjt erworben, benimmt ber

©röj*e be$ ftttli^en 2Bertfje$ nidjtS, fonbern pellt fte ber f<$n>erjten
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Uebernnnbung, Qletdj. 3fl tiefe SeuJjttßfett aber angeboren in

33e$ua, auf geroiffe -ftetgungen, fo benimmt fte $toar nia)t ben mo*

raltfa;en 2Bertl) tm Mgemetnen, gifct aber m$t nur feine £rt)öt)ung

beö 2Bertl)e$, fonbern jMt fte fogar einer unoerfa)ulbet fc$nuertgern

Uebernnnbung na$.

§. 167.

2?er ob/efttöe 2B ert ^ einer §anblung, weiter nur bie

materielle SBcr»trfi'i<$ung ber Sbee angebt, o$ne ben fubjeftt*

fcen, tt>elä;er baä ibeale SBerfjältntff berfelben jur 3bee ausmalt,

fann einer Zfyat feinen fittlidjen SÖertt) geben, ja fte

fonnen fogar im umgefetjrten 23 er ^ ältntff e ^u etnanber

pet)en. £)aljer entfcfjetbet im (£onflicte ber fnbjeftioe SBertfj

allein für bie toatjre moraltf$e 3mpufatton be$ 9ftenfc§en, toeil

nur fte ben moraltfcjjen SBertfj ber $eftnnung bejeta^net.

§. 168.

SDarnadj toirb ftctj ber fttflidje SÖertfj unb Itmverffj in ben

einzelnen gälten na$ folgenben formen beftimmcn raffen:

1) (Eine ££at jlejt in materieller unb formeller Ueberetnfh'm*

mung mit bem principe ber <Bittlifyhit, fo ift fte in jeber £>inftc§t

fittltdjgut, (at fittlta)e$ SSerbienft;

2) eine Stpat toiberfortcjrt materiell unb formeK ber Sbee beS

©uten, fo ijt fle in jeber £inft$t f ittlidjbö fe, t)at moraltf^e

@^ulb;
3) eine £t)at gejjt «u$ moralifa;en SBetveggrünben $eroor,

ttnberftrettet aber materiell ber ^ernurflidmng ber 3bee unb ijt

alfo in ber Materie Serfejtt, unb gtoar

a) au$ ttnö erfc^ulbeter Unrotffenr)eit, bann l;at bie

£anblung

a) wenn fte erlaubt n;ar, feine moralifdje @$ulb,

• /?) n>enn fte au$ pofitiöer Siebe jur 3bee £eri)or*

ging, fogar moralt^en 2Bertt), toenn il)rglet$, roegen

beä materiellen Umoerttjeä 23erbienjt abgefordert

werben muß,
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b) au$ oerf#utbeter Untt>tffen^eit, fo trifft fte aucf;

bie @$u(b be$ materieften ©$abenö in ber mora*

lifcjen Seit vermöge ber erften ©cfjuCb ber m'cft Oer*

miebenen Unnnffen$eit; jebo$ fann wegen »eränber*

ter (Befinnung biefe ^anblung ni$t als eine neue

(sünbe angerechnet werben

;

4) eine£fjat ftimmt materiell mit bem Sßemunftgebo^ üb er ein,

wiberßreitet aber formefl, fo ijl fte oerbienjHoä unb ft'ttlt^*

j

bofe, fjat fogar moralif^en Unwert^;

5) eine £anblung iß materiell unb formet ber 3bee ber <&itt*

!

liefert blofj nifyt wiberfbreitenb , fo unterliegt fte, aU gletcl;gil*

I

tige £anblung, gar feiner moralifdjen 28ert$f<p£ttng.

3mmer entf^eibet alfo ba$ formale ^rineip, bie ®e>-

finnung, allein über ben moralif^en SBertlj unb Unwert!? einer

ipanblung, unb Serbien ji unb ©cfmlb tjl be$ s$?euftf;en eignes 2Öerf,

al$ be$ freien Urhebers feiner Saaten*

e) Sucjent)' uni> Cafter ab JPjrmen fcev ©efinnung.

§. 169.

3ß bie $e finnung be$ 50?enf$en eine unbebingte unb

bur djgangige (£ntf $ i ebentj eit be$ Sillens geworben,

bie 3kee beS ©uten aus reiner Siebe &ur 3ftße aflfeittg $u Oer*

wirflidjen, fo Jeift fte tugenb^afte ©efinnung— £ugenb>

$. 170.

3)ie £ugenb ift

1) eine fröjjlidje Stimmung beS ®emütf)e$, weil fte au6

ber Siebe fjeroorge^t (fi)\L 4, 4),

2) eine alle frembe ©ewalt befiegenbe ©teufe beS
Sillens, als ganjlicfje <£ntf$febett$«t für bie 3bee (Rom, 8,

35, 38 unb 39 mit 37),

3) fte ijt toaste SeiS^eit ber ^rfenntnif, weil fte

bewußte Siebe in Slnerfenuung ber 3bee beS (Buten unb ber ewigen

SSefu'mmung beS $fenfc$ett ij?,
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4) fte timfaßt alte 93ernunftgefcot£e ofme 2tuöna$me,

mit ftcfj tyreStefce aflfetttg aitf bfc ganje 3bec erffrecft (3a!. 2, 10),

5) fte tft il;rem 2Befen na$ rettgiöö, noetf man t>et*

nünftiger SBetfc nur bann bie 3bee mit Siefce umfaffen fann, wenn

man an bie Realität t'^reS ewigen UrgrunbeS, an bie $>etttßfeit

©otteS QlauW.

S. 171.

£)te £ugenb ijt aftcr in t$r cm 33 egtnne 2Bteb ergefcurt,

aU Umwanbruug ber angefcomen 8a)tt>ä$e be3 SitfenS in eine r>o*

fttfoe Stimmung jum (Suten (3o£. 3, 3 u. (Sot. 3,91t. 10-), in if>rer

SSoHenbung afcer fiitltctje 33oHf ommen^eit, als aflfettige

fterttgfett, ffc$ jeber^eit unb üfteraft mitSeidjtigfett für ba$ ©ute $u

entleiben (Eph. 4, 22— 24), bie $rtjHicf>e © er edjti g f eit.

§. 172.

£)a afser o$ne (Starte be$ Steens bie £ugenb Weber

errungen, no$ fceljauptet werben fann, fo ijt biefe ntdjt nur uner*

lafftetje 33ebtngung after £ugenb, fonbern als ftttttcjc

$raft fetfcjl £ugenb. Da^er audj nur ber tugenb^afte 2T?enfc^

(S^arafter (jat.

Staat et I. 2)te Z emperamentstu genb, aU angeftorne

Neigung $u gewiffen guten §anbfungen, tfl als fotc^e no$ feine

£ugenb; benn

a) ift fte nur t^eilmetfe, ni$t aflfettt'ge (Stimmung für

bie $btt,

b) fe^It i$r bie @ etfcfifc efh'mmung , weil fte m'cfjt au$

bem SBewufitfepn ber 3*>ee ^emrgejjt,

c) entfahrt fte bcä morattf^en SBemeggrunbeö, bet

reinen £iel>e $ur 3^ee. 2>ur$ ba$ Einzutreten biefer S3ebingtuffe

fann fte jebocjj wirflicfje £ugenb werben»

§. 173.

£>a$ conträre (Begent^etl ber £ugenb ijt baö Saft er, als

bie fce$arrUd)e fittlidjböfe (Definnung ber 3 b e e beä

(Buten aus SBiberwiHe gegen fie wiberftrefceu.
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§. 174.

£a$ Sajler tjt

1) peinigenbe Unruhe ber <5ee(e, af$ fläte innere

3errijfen|?eit, bie niü)t feiten mit 23er$n>eifi[ung enbet,

2) tr-atjre £> j>nmaä;t beä Sillens, bejfen Kraft fcon

ber Scibenfdjaft unterjocht iji>

3) eia,entlia)e £tjorf)eit ber Sntetfigens, bie be$ 9ftenfa;en

ganje 23epimmung fetner Sbee na$, fo »ie fein foa^reä ©ftttf

»erfennt,

4) in feinen 2feuft erungen jtets unpät unb f^wan*

fenb nnb nnr als fcofe ©efumung conßant,

5) toafjre ©ottloftglctt, al« praftifajer 2ftfatf »on ber

3bee unb ijrem llrgrunbe, ber ©ottpeit, wegen be$ innern SBiber*

willens gegen 3*>ee, welker ft$ jule$t btö jum SSerfu^e t^eo-

retifdjer Säugnung fteigert

Muntert £)ie SSurjet be$ SajterS iß bie @elf>j*fud)t unb

feine oft fdjjewfcare S^ac^t im 2teujüern fcerufjt nur auf beut bie

ntebern Kräfte übermältifjenben Swtoime ber 2eibenfa)aft.

§. 175.

£)a$ Safter ifl in feinem beginne f e 1
1>

ft }>erf djulbete

@$mäa;e auö »erfäumtem ©eoraudje ber grei^eit, in feinem

(£nbe innere 23ö$artigfeit mit £äf Ii djf eit.

Hnmerf. DB ftc§ biefe innere SBöSartigfeit audj praltifa)

fct'S jur reuflif^en Soweit, sunt pofttfoen §affe be$ ©uten au$

birefter Siefce ^um 23öfen, im $?enfa)en Reigern tonne, muß jur

(£§re ber ^enf^^ett fce^toeifeft werben, wenn audj 3?o|$eit unb

£>eucfjetei manchmal biefen 2lnfa)ein Jjaoen*

§. 176.

3tt>if$en Stugenb unb Saper in ber Glitte ftejt bie

Untugenb, at$ ba$ contrabif: torifdje ®eg entfjetl ber

£ugenb. (Sie ijt bie fceränberlicjje (Stimmung be$

•3flenfa;en, jtdj balb für bie wenigftenö anerkannte 3bee be$

©uten $u oejHmmen, oalb lieber ftcfj bur$ bie @innli$feit t>e*

fh'mmen ju (äffen.
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2)a aber bie Sott au3fc$lie{jltc£e Jperrfa;aft ber Vernunft unb

aflfettia.e Umfaffuna, i$rer 3toecfe für bie £ugenb »erlangt, fo tfl

Untugenb etn ftttti^böfer 3ujtanb ber (Seele unb ber

£ugenb toi berfp recfjenb , jtebodj at$ ©itt'it a;böf eö in ge*

ringerem ©rabe $u be^et^nen, toetl roegen forttoäfjrenber Slnerfen*

nuitg ber fte boä) nie bie ftttttc^e 23erborben£ett beö 2afler$

erregt, ©er Sitte ftnft ni$t gan$ in ©ctaoeret, ioetf btc ©tun*

ft^feit m'$t bte att6f$ßef £errfc$aft über bte Vernunft gewinnt.

2lnmerf. SBon ber menfcpidjen @ ebredjlidjf eit un*

terf^etbet fte ftc$ barum tt>efentnc$; benn btefe tji nur eine

au$ ber ttnöoflfommen^eit ber menf$lic$en Statur f)eroorge$enbe

©c$tr>ä$e, ftä; tu feinem beharrlichen auf forttoäjrenber 2lc6tung ber

3bee beru^enben £ugenbßreben momentan bura) bte ftnnftc^e D^atur

überrafdjen ju laffen. ©te £ebt ben 3«P^nb ber £ua,enb ntc^t

auf. „2>er @ere$te faßt be$ £age$ ftebenmal."

§. 178.

(£$ gibt ber 3*>ee na$ nur eine £ugenb, aU btc ein*

farfje unb unheilbare unb btc gan^e 3kee beö ©uten

umfaffenbe ©efinnung, tt>ela;e aU foIä)e bte gemetnfc$aft*

li$e duette alter tugenb^aften ipanblungen ift.

§. 179.

3*t ttneferne fta) j'ebodj biefe etne tugenb^afte ©eftnnung in

^anbtungen offenbart, alfo bic an fta) etne £ugenbtbee unter

»ergebenen 33e$ie$ttttgen im Seben barfieKt, tturb fte ein $?an*

nigfaltigeS tn ber Offenbarung, o£ue bte innere (£tn$ett

iljreS SefenS aufzugeben. (£3 entfielen Sirten ber £ugenb
ober £ugenben.

§. 180.

Unb in betreff t^ver $at bie alte d i n|t Teilung in bie

4(Sarbtnat* ober ©runbtugenben ben tiefjten ©tun

unb (£tttt&eüttttö$3ntnb, »eil er au$ beut SBefen ber

©a$e felbft fjeroorgefjt ; benn
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1) muff öomfi bie §fcee be$ ®uten, fo uue bie s>emunftße<*

; jmSgeßen Littel tjjrer SB«»t?HI$tt«0-
/ tn jEeber 33e$te$unß flar er*

jfannt fepn, 3Bei6$eü;

2) bte ernannte 3bee muß mit befonnener Siebe umfaßt mx*

Iben, alfo mit einer £iebe, ttet^e fcei afler SBärme be$ ©efit^lS

|bo$ nie in bte ipige be$ SlffefteS ausartet, fonbern überall im

$ebrauc$e ber Gräfte unb (Mter um ber 3*>ee ttrilten ft$ gu be=

$errfc$en ttetg, 9>?ä fngf ett;

3) um bte 3bee be$ ®uten ttnrffi^ tu ®eftnnung unb £$at

;

barfleffen ju fönnen, muffen bte ber 3^^ nuberfhrebenben S^et^e

unb <S$recfen ber (Binnftdtfeit übernmnben werben, tt>a$ nur burdj

bte ©tärfe be$ 28itfen$ a,ef$e{jen fann, £apferfeit;

4) ber buref? biefe 3 £ua,enben bennrfte ftttlidje 3n#anb ber

(Seele muff aber ein Weibenber unb beharrlicher Sufianb berfefben,

bauernbe ©eftnnung, werben, als unoeränberli$ bleibenbe Dichtung

be6 ganzen 3J?enf$en auf bte Sbee unb i|re £>arjMunß, 8 taub»

2lnmerr\ 1. beißen bte erften 2 Stußenbcn meljr auf bte

•Seite ber Vernunft , wie lefctere 2 me^r auf bte Seite be$ $&iU

lenS, fo ijl eben barauö flar, baff nur bur$ bte oottfommenfte

SBeretnigung alter 4 £ußenben ba$ n>at?re 3beal ber ftttltc$en f8oU

lenbunß erhielt werben tonne, ba ja nur bie ^armonifd;e SSereint*

ßunß t>on Vernunft unb Sßtfte jufammen bte «?a^re 23oftfommen*

|

£eit beö moralifdjen (£(>arafter$ ausmalen*

Turner f. 2. Die ben ÖJrunbtugenben ßeßenüberfreljenben

®runburfa$en be$ SafterS beliehen eben in bem Langel biefer

£ußenben, in serftijmlbeter £$or$etr, Langel an @elbftbel)errfd;unß,

SBtflenS* unb (S$arafterf$tt>a(#e.

2ßer bte £ußenb in fo f>of?er 2Mfommenl;eit beftjt, baß er

audj ntd;t me$r ber fleinfkn menf($lufjen @$tt>äcl)e in 23e$ug auf

bte SavfMunß ber 3bee unterliegt, ber ijt ein § eiliger.

§. 181.



76

$etltgfeit i(i atfo, rote ba3 UrfcÜb, fo auc§ fca« CEnt*

et alter ©ittUtt^fett, unb tn (£$rt|tu3, at$ ber ^erfon
beö ^eiligen, tfl baö fütttc^e 3beal für bi'e 5J?enfd^ett

ft^tfcar erfreuen unb aU ettugeS Sttujierfctlb für i^re ^a^etfcrung

gegeben.
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€ i n l ei t u n g,

§. 182.

£>ie angetoanbte 9!ttorarp§itofopfHe 5«? Sfafeafo,

£ie au$ bem fjö$jlett Stforalprincipe^erttorgetjenbenf ott>of>I

allgemeinen alö befonbem^fUa^ten in f^ltematifdjer

Drbnung, aufsüßen.

21 um er f. £>ter muß alfo ba$ $ö$jk frmct'p ber (£t$tf, n)ie

e$ ftdj au$ ber 3bee ber SSermwft ergab (§ 57.)/ in fetoe« emjel*

neu ^iejmngen auf baö Seben barßejkftt, auf ba$ 2 eben an*

gewenbet werben*

§. 183.

$flt(^t aber tjl jebeS SBernunftgeb ot$, n>etc^e$ bte

^eaUfirung ber 3bee beä ®uten au$ Siebe jur 3*>ee

felbji bewerft, alfo jebe £anblung, bur$ mlfyt bte £enfc$aft

ber Vernunft über bte @mnlu$feit auö Siebe pr 3*>ee be$ ©Ute»

erhielt wirb (SergL 5. 65 &nm. unb §• 110.).

§. 184.

£)a$ ^fKa)tgebot|> iffc at$ äußere $anb(ung burä) bte

9ftpglia)fett ber £>arjtenung bebingt, aU innere £anb*

tag iji fte aber unbebtngr.

§ 185.

Sin Befen, tt)ela)em bte SSernuttft um feiner Statur toiU

fen nor$toenbtge 3tt>etfe fe$t, $et|jt ©ubjeft ber «jPflt^t;
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(Subjeft ber Pflicht fann nur ein finntic^ücrnünfttßcö

2Befen fe$n; benn

a) für ein SCß e f en ohne Vernunft unb fretemäßßillen

fann e$ fein ©ollen geben, weit e$2lfle$, n>aö ed tjl unb tj>ur,

naturnotljttenbtg fe$n unb ttjutt muß,

b) eben fo wenig für etn refneä 23ernunf tn> ef en, weif

e$ au$ eigner SSortreffüfyUit feiner Statur »on feXbfl nur ba$

(Düte wollen fann.

|. 186-

%utf) Dbjeft ber ^ftjtfjt fann nur etn 23er nunf tw e fen

fep, weil nur etn foldjeä 2ßefen burcfj ©elbftbewugtfepn unb gret*

fjett jur $erfönltchfett erhoben ©ei fcji§W ecf tfi unb ba^er wegen

ber tnnern Sßürbe fetner -ftatur oor ber Vernunft abfolute

51$ tu ng oerbtent.

2lnmerf. SSernunftlofe SBefen ftnb baf>er Weber @ub*

jeft noch OUftÄ ber Pflicht, wenn e$ gleich Pflichten in 5i n f e=

hung t^rer geben fann. £)er begriff oon Pflicht ftnbet nur im

3?et(^e oernunftbegabter SSefen feine Slnwenbung.

§. 187.

%iU ffiifyt muß zugleich materiell befttntmt fe$n; benn

eine bloß formen bejtimmte Pflicht wäre inhaltsleer unb

formt gar feine f flicht. 3h* formell e$ tjl aber eigentlich

ber moralifche 35 e weggrunb, beffen innere Jorm ber 9?ott>

wenbigfeit fict) äußerlich unter ber 2luöbrucf$form be$ fategorifchen

Smperattos, bu fofljl! barilellt (g. 66)»

§. 188*

Pflicht unb Stecht ftnb »erwanbte, aber nicht gleiche

begriffe.

§. 189.

©je ftnb »erlaubt, weil ftch beibe auf freie ipanblun*

gen be$tel;en unb nnr Vernünftigen SOSefen jufommen fönnen.

Sinmerf* din oernunftlofeä SBefen fann niemals
fechte um (Seiner felbjt willen fyaUn; benn ba eö aller
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»erben fann, fo fann e$, n>ie feine ff&$te» (§. 186, 2fam.), au$

feine SRet^te an unb für ft$ $aben.

§, 190.

Sie ftnb ntcfjt ßfei^, weif bie $jft$t eine Serbin bh'dj*

feit (ein Kotten), ba$ 3?e$t nur eine üßefuaniß (ein dürfen)

^u {mnbeln auSbrücft.

§. 191.

$3efugm'fj £u Jjanbetn be^ie^t ftcf) auf ba6 (Maubte, (£rfaubnif*

$u einer £anbfuna, fann aber nur bie Sernunft erretten; barum

muß jebeö Sftedjt oor ber Vernunft otUtg, ba$ ift, eine

burcf) bie Vernunft autorifirte Sefucjntff ju ^anbefn

fepn, mit ein ungtltt'öeö, affo unerlaubtes $ecfjt ft$ fefbft rotber*

§. 192.

£)ie Vernunft fann aber feine ^anbluna, autorifiren,

für tt>elct)e fte ni$t aum 33orau$ eine et^ifdje Söeftimmuna,

anerfannt pat
; fte fann ba^er

a) fein 3?ecj>t auf eigene ^aubtun^en erteilen, weldje einem

anerfannten SBernunftgebotjj wiberfpre^en, roet'I fonfi eine GMaubnifj

gu unerlaubten §anbfuna,en »orcroSgefegt mürbe;

b) fte fann fein Stfecijjt $u Hnfprüdjen auf SeijlunQen ober

Unterlaffuna,en bei ?lnbern erretten, n>o$u biefe

a) enttoeber ni$t öerpflidjtet ftnb, voeil fonft eine ^3f[t$t

ju einer unr>erpjTic|>teten £anbhtna, gegeben märe, ober

ß) tt>a$ auf ber einen ober anbern Seite $or ber Vernunft

»erbosen ijt, weil fonft eine fftityt gtt einer pfft$t*

unbrtgen £>anbfuua, angenommen Serben müßte (23erßf,

§. 13, 2fom,).

S. 193.

^rlic$t unb 9?e$t tonnen ft$ ba^er au$ nie nnberfprec§en,

fonbern betonten ft$ tt>ecljfelfeiti<}, fok ®runb unb gof^e, wetf
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jebe ^fKtdjt ein 9?e$t begrünbet, jebeö 9?ec$t aber bei mir wenig*

ftenS eine (£rlaubutß, bei Slnbern aber fogar eine Sßerpfltcfjtung

oorauöfe^t.

Stnmerf. 1« 2Sa$ ba^er oon ber Vernunft, bereit Sanftton

ja j'ebem 3?ea)te unerläßlich ift, als pflicjtwibrtg unbebtngt »er*

botfjen ift, fann Weber ein pofttioeä SÄeäjt, nodj etne ^fftc^t be*

grünben, weil fonffc bie Vernunft ftc$ felbji wiberfprec^en müßte,

bie Unterfc$eibung in et^ifdje unb juribifc&e Vernunft ift batjer an

fi$ nichtig.

2lnmerf. 2. £ben fo ift ber Unterfc^ieb swifcfjen morattfc^er

unb legater £>anblung nur ein äußerer in 33e$te$ung auf bie 3bee,

in fo ferne fegal nur eine materietf, aber ntc$t formet mit ber

SSernunft übereinfttmmenbe £anbfung bebeuten fotT. £)er 3bee teö

sftedjteä nadj fann feine Spanblung xzfyttify fe^n, bie mc§t sugleidj

p«# ijl.

§. 194.

3n fo weit baä 9Rec(jt auf bie äußere SSerpflic^t ung

be$ Zubern get?t unb eine bloße 23efugniß einfließt, fann e$

fowofrt erzwungen aU erlaffen werben, ba^er 3wang$*

pfticf)t; beibeS ift unmöglich
5
bei ben morah'fc^en spflidjten,

weil fte SSer nunf tgebotfje mit eroiger 9?otfj menbigf eit

ftnb unb auf ber @efinnrung berufen. Sßeil ifjre (Erfüllung

aber bo$ oon ber freien SBefttmmung be$ SißenS abfängt, fo

Reißen fte im ©egenfa^e £tt ben 3ied)t$»f(ic$ten freiwillige

§. 195*

@o wenig fu$$flt$t unb 9?e<$t wiberfprec$cn fann, fo wenig

fönnen ftcjj bie ^fltdjten felbffc je untereinanber

wtberf»rer[)en; benn bie 3bee be$ ©uten, an fid? eins unb

tttttf) eifbar, müßte ft$ in i^rem eigenen SGßefen wiber*

fyreäjen, wenn iljre ©ebotfje mit ftä) felbft im 2Biberfr>ruc$e wären.

SInmerf. 3ebe$f(t^t brüeft eine moraIifd)e Saf)rf>ett

mit innerer fR ot£ wenbigf eit auö; wie nun bem Safcren
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ttur ba$ galfdje, fo tan att$ bem @fttl*#g$« nur baS ©tttluj-

§. 196.

Dfcjefttö gtBt e$ batjer feine (Eotttftott ber ^ffi^ten,

unb in jebem einzelnen gaHe ber Slnttenbung fann in

23e$ug auf ba$ $ö$fte ©tttengefeg unter unöertra glidjen

J£)attbltt«öcn immer nur eine alö ffltdji: burcjj bte Vernunft

gebogen fepn, fcetf bte Vernunft nidjtä Unmögliches geluetfjenfamt.

Unverträgliche |3fU$ten fdjliefen fidj bemnat^ oBjef ttö

au 3, wenn gfeitfj bte ©cftnnung jeber^eit afte fflicjjten umfaßt.

§. 197.

2lUe (SoIItfton ber gSfti$ten ijt nur fufcjeftf»

fdjeüröar, atö ein au$ bem btatefttfc^en Spiele be$ 58er*

ßanbeS unb "6 efcfjrän Iter G£infic$t in bte moraHf^en 23er*

^dto'ffe Ijersorgefjenber Steife!,

a) toetdje 2lnwenbung in einem gegebenen Jatte benn ge*

rabe bte richtige fe^,

b) welche £anbtung unter mehreren fc$eiu6ar gtei$ notlj*

ttenbigen junä^ft $ffi$t fe$.

§ 198.

%U allgemeine 9?orm ^ur Rettung be$ $erjtabe$ giftt

T>ic ntebere ffH^t weicht jeberjett im (lofltjtonSfatte

ber ^ö^em; forntt tteuf;t

a) bte fcebingte sPfKid)t, tt>el$e $ötjere ^ftt^ten öorauS*

fegt , um bereu ttnÄen fte erffc gebogen ift, ber ttnfcebingten,

welche tu bem abfofuten SSernunft^ede an unb für ft$ gefegt tjt;

b) unter ben fcebingten bte ben urfpünglt^en ^flt dj*

ten, tt>e(c$e bte SSemunft^errf^aft unmittelbar begrünben, ferner*

jteljenbe ber näfjerfte^enben,

c) bte pofiti&e ber negativen; benn ba$ ber Sbee be$

©uten SÖtberfpredjenbe fann ofjne abfoJuien 3Biberfpruc£

nie ein bur$ bte Sbee @ebot$ene$ ober audntur Ertaubtes werben;
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d) iji bte q C ei e ^3fltc$t auf mehrere gälte ju*

glei$ anwenbbar, fo fü^rt

a) entweber ein gatt befonbere Umßänbe mit fu$, bte einen

neuen 23erpflic£tung$grunb enthalten, bann ge§t

biefer alten anbern oor, ober

/?) eö tafÜ ftdj für feinen galt ein befonberer

SSerpftic^tungSgrunb erfennen, bann fpric^t bte

Vernunft bt^juncttö unb e$ barf befonberS im Drange

ber -ftotlj ni$t lange gegrübelt unb 3^tt »ertoren

werben.

St unter f. Qmmer £ört atfo bte ntebere ^5fti$t gegenüber

ber $ö$ern auf/ ^flic^t ju fe^tt ;
negative *Pflic$ten fönnen aber

nie cottibtren, weit alles 23erbotj)ene immer $ugteic£ unterlaffen

werben fann.

§. 199*

Segen wir nun bte (£tnt{) ettung in allgemeine unb

befonbere ^fti<§ten (§, 18»)r als bte frudjtbarjte jum

©runbe, weil j[eber 9ttenfc(j ben auf baä eine Sefen ber

SD?enf$ennatur gegrünbeten ^flic&ten auf gleite

Seife unterworfen ift, aber nt$t ben auö ber etgent§ümlta)en

Sage jebeä einzelnen 9ttenf$en im Seben fjeroorgefjenben $flt$ten;

taffen wir bann bie urfprünglidjen t ta> t en, welche

bte unmittelbare ^ealiftrung ber 23ernunftibee in ber (Seele betreff

fen, ben abgeleiteten, welche ftdjj nur auf bie mittelbare

3lcatiftrung berfelben unter ben notf^wenbtgen 23ebtngungen btefeS

Sebent bejie^en unb ft$ auf bte urfprüngli^en p^en, oor an*

ge$en;

befc^ränfen wir un6 enbli$ na<$2lu$fc$etbung ber^fti^
ten gegen ®ott, bte aU ^3flt$ten ber innern unb auf ern @ot*

teöoere^rung auf ber ^ee ber $etttgfeit berufen unb fpe^t'ett ber

^etigtonö^tlofop^ie angeboren, auf bie $5 flirten gegen un$

felbjt unb gegen ben üftebenmenf^en: fo werben wir mit

?Rixü\ifyt auf bie brep ©runbfräfte ber ©feie unb ben

allgemein notfjwenbigett Söebingungen für bie 2>arjteffung
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ber 3bee tu biefem Sefcen »oterjt folgenbeS @$ema an*

geraubten <£t$il erstem

<£rjier «fdjnttt: Urfyrüngli<$e fftt<$tem

(£rfte$ Kapitel: $u$frilbung ber 3niefligen$ in uns

unb anbern;

Srcegteö Kapitel: StoWbung be$ SißenS w
uns unb anbern;

drittes Kapitel: 2tu$fctfbung be$ ®efü$fe$ in

uns unb anbern.

3tt>etter %1>Wnitt:%bütUitete <

pic$ie«.

(gr fteö ßapitel: 3n 3faufftc$t auf ?ekß unb ©e*

funbfjeit

;

Bwe^te^ Kapitel: 3» 2fofe$ung be$ Eigentums*

2>rttte6 Kapitel: 3n 33e$te$ung auf äußerere;

Söierteä ßapüel: 3n§tnfta)t auf äußere gre^eit.

3we9te 2lf>t£eüung: SBefonbere fflia;tettle$re.

Gunter f. SftücfWitf auf bie gleitpebeutenben , ükrpf|tgen

ober gar fallen Einfettungen.

SlUgemeine SPfltcfct enterte*

€rfter Äbfrljnitt.

Urfpuittgltcfye 9>fHdS) ten.

§. 200.

2>a$ ettnge SBefen be$ $?enfa;en Befielt tn bem geizigen Ur*

principe feiner SKatur — in ber ©eete — ni$t in ber »orüfrer*

ge$enben Erfdjeinung feines £)afe9tt$ — im Körper. 2)erUr$tt>e{f

j

feinet ganzen ©e^nS fann bajer nur in ber sernunftgemäßen Ent*

mtflung feiner ©eele liegen, aU unmittelbarer 2)arjMmtg beS

©öttU^en im Sefen feines ©eipnS. SBernunftgemäße 2lu$*

fcübung ber Seele na$ alten freu Gräften ift alfo bie er pc

6*
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unmittelbare ^flt^t afler 9D?enfc$en, bie mit bem §öc$ften

©ittengebot^e (§. HO.) ibentifd) ifK

§. 201.

3Da aber btc @eele ftc$ in brep ®runbfräften offenbaret, fo

Wirb ftc$ audj biefe eine ursprüngliche $flic$t junäc$jt in bre$

£anptp flirten barjteflen, nämli$ als ^flicfjt ber moraltfäen

2lu6btfbuug be$ <£rfentttmfl * ,
23egejjrung$ * unb @efu$I$ * 33er*

mögend

$flt#! ber ttiteneftuellett 8lu«büb«ng.

§. 202.

ätt$Hlbttn# ber Sntelligenj um i§rer fef6jr Witten ijt

£auptpflidjt, »eil

a) ftcj im ©etbftbefoufHfe^n, aß bem SBenmßtfegn ber

Sbeen, unmittelbar ba$ ©ötttid) e unferer Ijotjern 9ca =

tur offenbaret, ba$ um feiner fefbft ftutfen bie abfotute ^cfjtung

ber Vernunft fobert,

b) auf ber wahren 2tu$b Übung einer oernunfegemafen

GErfenntnif? altein bie -3)? ö g I i d) f eit ber 23ertoirHic$ung

be$ ®uten für ben Binen beruht

§. 203.

£>ie SnteUigenj ift aber jum Xfyil uo t$ to enbigen ©e*

fegen itjrer eigenen Statur unterworfen, unb es liegt

1) ba$ <£r wachen ber Vernunft unb ber 3bee,

2) bie %xt ber 3been,

3) bie ©tärfe ber erfennenben Gräfte,

4) bie Wxt unb Seife ijjreä Sßirfenö unb ba$ ba»

burdj wenigfeenö tjeftroeife bejtimmte ^robuft ber jhnj

t enntnif? tyatiQttit nidjt in ber Gewalt unfereS freien 2Bitfen$.

2lnmerf\ Darum famt unö bie Vernunft niemale für ba$

$robuft einer rebfi$ unternommenen Unterfuc^ung oerantn>ortfi$

machen.
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§. 204,

Dagegen liegt »on bem (£nt>a($ßtt t> e t SSernunft an

offenbar

1) ber »Ott ber Vernunft fcejtitnmte ©e&rau$ ber

(£ rfenntniffräfte,

2) bte ©rabe bcr ^nfpannung uns ber 2fu$baucr

in ber (£rf enntniff tjjäti gleit,

3) bte 3?ebU$;feit im ®efcraucj>e ber für bie Sfaäfctf*

bung günjtigen Littel unb in SSegräumung ungitnjti-

ger £>inberniffe in unferer ©ewalt.

Die $fli$t ber intellektuellen 2lu3fnlbung tann

ft$ ba^er nur ,auf bie mittelbare Srf enntnif , fo weit fte

ber gre^tljättgfeit unterliegt, mc£t auf bte unmittelbare, bie unferer

freien traft entzogen ift, &e$ie$ett.

§. 205.

Da nun ber 9ttenf$ nur baburcjj in SSa^eit ein intelli-

gentes SBefen ift, baf er fidj über bie ©inneneinbrücf

e

itt'3 Berufte 3?ei<$ ber Vernunft er ^ et) t , fo fann bie

$flidjt ber intetfeftuetfen 2lu3btlbung nur bebeuten: Der 9ttenfc§

folle, jur Vernunft gelangt, fi$ ber in i$r ern>a^

c^enben Sbeen fogleia) bemächtigen unb fte $um »ollen

unb Haren SSetoufjtfe^n in ft$ angilben

l

§. 206»

Der 9ttenf<# $at ba^er in btefer 33e$iepttng »or Willem bie

DoppelpjTtcfjt

1) ft$ üter bie Uribee ber ©ott^ett unb tyt 5Ber$äItm'fl $ur

Seit eine burcjjauä nmrbige unb flare ^rlenntntf ju »erraffen,

2) in bte 3bee t>e$ ®uten unb i£re ba$ $anbeln befttmmen*

ben Sittengefege möglich öoflfommne (Stuftet su erwerben. —
^flic$t ber religiöfen unb moralif^en ^lufHärung.

§ 207.

Diefe tyftifyt ifl unbebingt not^enbig,

a) weil )t'ebe StuSbilbung ber 3bee in ber ^rfenntnif an ftd)

<£ntnucflung be$ ®pttlicjjen in unferm 23en>ttf?tfet)tt ift;
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b) weil oernunftgemäjüe (Sntwicftung ber 3k" tn ber 3nteUt»

gen$ allein au$ if>re praftifa)e £)arjMung in ©eftnnung unb £!>at

möglt'Z mac$t. SSe^beS ift aber abfolut burdj baS ^öi^ffce Sitten*

gefe§ ber Vernunft gefobert.

§. 208.

2)a aber bte reltgiö$moraltfa)e Slufftärung, als t>ernunftgemäf?,

burc$auS wafjr uttb fiä;er begrünbet fe^tt mug, fo genügt »or

ber Vernunft ferne Hof oferp$ft$e ^enntntg ber 3bee im Mge<

meinen, fonbern fte muf in if)rem Urgrunbe erfannt unb in

allen t^ren Offenbarungen nnb 23er$wetgungen »erfolgt

werben, «m eine immer tiefere unb umfaffenbere (ÜErfennt*

ntf ber ec in alten i§ren Sße^tejmngen ^u erlangen. —
9>flta)t ber toi ffenfa)af tlt$ en StuSbtlbung um t$*

rer felbjl willen.

§. 209.

Dbgleta; fta) tn ber wiffenf<$aftltd?en WuSbitbnng bte 33 oll*

fommen^ett ber 3ntelltgen$ barßetft, fo famt fte bod> felbjt

tn religtoSmoralifä)er 33e$te$ung nur ^flta^t für bie üflenfcj>*

%tit, ntcjjt für jeben einzelnen $?enfc£en fe$n, weil $u ifjrer (£r*

füllung tfjetlS ein auSg e$et$neter ©rab oon gäjn'gf etten,

tyziU befonberS günftige SebenSoer^ältniffe erfobert

werben, bte m$t tn beS 9tfenfa;ett ©ewalt fte^en.

§. 210.

dagegen tfl jeber Sftenfcf? serpflidjtet, bie einmal erwarten

3been um tfjrer felbfi roito gläubig anzuerkennen unb nt$t

auS {umliefen £rtebfebern if>rer Strfung leia;tftnnt'g auszuwetzen

ober boSljaft ju wtberjtreben. —
$lllgemeine^flia;t beS religtöSmo raltf^en ® lau*

benS an ®ott unb bte^keen, wo^u eS nur ber ^eblidjfeit

ber ©eftnnuttg bebarf.

Slnmerf. 1. 2luf ben ©runb btefer reblidjen ©eftnnung jnn

aber auä; jebem 2flenfa;en bura) bte Vernunft gebogen,

1) bte »ergebenen religiöSmoraltfdjen 2lnfta)ten ber ernftltc$*

jien früfunö *>or f«nem ©ewtffen $u unterwerfen (W^ i> iO.)#
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2) berjentgen 5lnftä)t, n>elö)e nac§ Hefter Ueber^eugung ber

BMifyUit am meißen ju entfprea;en fd;etnt, unbebingt beitre-

ten (I. Thes. 5, 21.),

3) eine auf bie Untrit^tt^fett einer göttlichen Autorität ge-

flitzte 2e$re nur um fo gettnffenfjafter ju prüfen unb, wenn man

fte mit ber Sbee be$ ©uten übereinflimmenb ftnbet, um fo bereit-

willige* unb entfa)tebener anzunehmen.

Turner f. 2. (Selbft ber Un»tffenf$aplt$c tjl bafjer *>er-

pfticfjtet, jta; naä) 9Jtögli$feit eine begrünbete religiösmoralifdje

Ueber$eugung mit 33enü£ung ber ifym bafür gebotenen Littel

(§. 17. 2lnm.) au$ eigener gres^ätigfeit gu »erraffen (Eph. 5, 17.).

§. 211.

£)a fernerä jeber -üttenfcfj bie 3bee be$ ®uten na$ ben 25er-

$ältniffen feines befonbern Sirfungöfreifes im Seben au$ 'in bi-

st bu eil ju »ern)trllia;en fjat, fo iffc aua; jeber $?enfa; $or ber

Vernunft »erbunben, ft$ alle für feinen 35 eruf nötlji gen

tenntntffe moglic^jt solljHnbig anzueignen» —
^flicjjt ber intellektuellen ©tanbeäbilbung.

§. 212.

(£nbltc$ muß bie Sßernunft fobern, ben erworbenen ©rab
ber iniefleftueßen 2lu$btlbung ntcjjt nur ju bewahren, fonbern

auc$ fortwä^renb ju erfjöljen, weil

1) bie 3bee, als ein Unenblt^e^, au$ für bie SSernunft-

entwicflung ein unenbli^eä ©treben ber (£rf enntni jü-

ttyätigf eitierfjetfcft,

2) jeber abfic$tltc$e ©tilljtanb ein ber $ernunftent-

wtcflung wiberfpredjenber dtüd fifyxitt in ber inteffeftueflen 2tu$-

bilbung ift.

§. 213.

£>er §*fog*tff aller bieder aufgehellten SBernunftfoberungen in

SBoflfommenJjeit gebaut ift bie BeiS^eit, als ber &uglet$
bur$ freie ££ätigfeit erworbene, tjödjjte Sufibtä *> er

3nt ellig enj
f

in welkem fte in jteber ^e^ung als baS taug*
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f$eint.

knittert 1. £er aBctfcffl ba^er ber 23a$r$ aftftu 9 e, tteit

er in Harer (Sinftdjt ber 23ernunft$tt>etfe unb ber geeigneten 3)2 tt*

iel -$tt i^rer ^ealtfirung aucf; jebeSmal bie einaigttafjre 25eftimmung

beS SD^cnf^cn, £ugenb unb (Slücffeftgfeit, errettet; foä^renb ber

(Sinnficfjftuge, toenn er ftd; auejj auf einige 3«'t in ber 28a£I ber

bittet jur (£rreid;ung finniger 3»ecfe ' gettanbt geigt, ftrfj am

(£nbe immer jucjteic^ als Zfyox ern>eiji

Slnmert 2. Seifert fann nie von &ugenb getrennt gebaut

werben, c|>ne aufboren, SBeiS^eit feön; fie ijt ba£er immer

äuglei^ ein ftttli^eö ©ut unb barum jMten fa)cn bie Sorten m'cfjt

mit Unre^t in bem Seifen baS Sbeal ber ftttft$en SMfommen*

Jett auf (Joh. 8, 32.).

§. 214.

2BeiS$eit fann ni$t fcefteljen o^ne 2ßafjr£afttgf eit ge*

gen uuS fefbß, baS tfl, o^ne ber Cnttfdjicbenfjeit ber ©eftnnung,

au$ £ief>e jur Sbee üfceraft baS ernannte 2Ba£re mit ganzer (Beete

umfajfen, afteS Salfa)e afcer von uns aB$u|>aIten- 2) i e f f l i a) t,

ttafjr!>afi ö e 3 ett un $ fef&f* &u feün, ift afcer au$ unmit*

ielfcar um ber 3kee ke* SBafjrjjeit bitten gegeben.

§. 215.

Wlit biefer 2Ba$r$eitSftet>e verhübet fta; von fef&ji fogar afs

f fliegt ber vernünftige <Bt epti ciSmuS, baS ift, bie $ffia;t,

bie (£ntfcpeibung fo lange prütf^u^aUen, fcis man na$ gennffenfwf*

ter Prüfung ber $rünbe $ur »ofljftmbigen ttefeerjeugung von ber

Sa^eit getaugt ijt, tt>eil nur Sa^r^eit aus eigener Uefceqeugung

toixttifye 2£aj>r£eit für uns ijt*

Slnmerf. ! Vernünftige Prüfung, fetSft in ber 3?e*

ligion, verfcietfjen, Jet'jjt ben $öftfergtaü6en fanftioniren unb $er*

nunft unb Religion verfemten, als (jätte fie bie Prüfung ju

freuen.

Stnmerf. 2. 2tfS geiler fielen ber vernünftigen 2luSWbung

$egetut&er: 1) verduftete UmviffenJjeit, 2) verfemte 23ilbung, 3)
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:

jformefler Ungfauoe, 4) WUxQiaubm mit aflen feinen Slrten. Bit

lge{>en atfe, fo weit fte »erfc^utbet ftnb, au$ ftnntidjen Wlotmn ber

: £rägf)eit, beö <£$r<jetje$ unb ber @$eu oor ber 2Ba$rljeit ^eroor.

§. 216.

£)a nn'r in betreff Ruberer üf>er£aupt na$ bem §Ö$jten 9D?o*

! ratprincipe immer biefeloe 23erpf(itf)tung Iwoen, »tc gegen uu$

|

feltjli fo muffen nur uns au$ bie intetfeftuetfe 2Iu$otfbung unfereä

i 9leoenmenfdjen fo angelegen fe$n raffen, als unfere eigene. —
j

^pft'Hoe fftifyt ber Belehrung (ÜÄatt^ 28, 19 unb 20.)-

Sir haften ba$er bte 23erpfticf;tung

a) oor Mm ctcjjte rel igiösf ittli dje 2(ufnärung $u

oeroreiten,

b) aße toiffenf^aftf idjen unb tec[jntfcfjen tennt*

I

niffe unfern $h'tmenfd;en unetgennü§tg mitteilen, iooburdj

I t^r geiftigeS ober leiMi^eS SBoltf kförbert derben fann.

2tnmerf. 1. 3ebe Belehrung muj? au$ bem remften Sföoltf*

j

wotfen |>eroorgef)en unb mit ^lug^eit oerfcunben, ba^er audj jebeä*

[

mal ben Befähigungen unb SBebiirfniffen be$ Sluftultärenben ange*

meffen fe$n (I. Cor. 3
;

2.).

^nmert 2. £>a man ber 99fenf$$eft m'djt einmal eine für

ffe toidjtige (£rftnbung oorentjjalten barf , n>ie ' tonnte e$ oor bes

Vernunft erlaubt fe$n, gan^e Wölkt unb ©taube um seither $or*

|

teerte bitten in aoft$tlt$er Unioiffen^eit $u erhalten?

§. 217.

£)ie ^ftidjt ber Belehrung iß afcer an folgenbe jtoe^ 23 e =

bingniffe gefmnben:

1) ber Rubere muß ber Belehrung oebürftig fe^n,

ttaS auö bur$au$ juret^enben, pofitioen ®rünben
erfannt fe^n muf , aU

a) toenn er mic$ um Belehrung $itttt f

b) toenn er offenbar ft$ in einem oernunftnubrigen
3uftanbe ber Sntefligenj oeftnbet,

c) toenn feine Unmünbigfeii meiner Pflege anoer*

traut tft;
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2) nur muffen $um SßeleJjren fo^ig fe^tt , fotoo^l ma*
teriell als formell, benn bie Vernunft Befiehlt toeber lieber*

flüffigeä, noa; Unmögliches.

21 u m er f. 1. 23linber 3^ottömuC unb bünfelootfe ^ufbring*

liefert be$ Unfähige** muff oon ber Vernunft abfolut oertoorfen

werben» Ser ba£er felbft noa) ferne t>ot(e unb ffare Uebeqeugung

gewonnen $at, muß mcjjt Teuren, fonbern lernen soften.

Slnmerf. 2. £)er ©feptifer barf bafjer ferne 3«>eifel

m'a)t o^ne große (£infa;ränf ung oor baS ^ubltfum bringen;

a) fte muffen roio;tige, i£m unerläßliche SBa^r^eiten

betreffen; er muß

b) bie retnjte 2lbfitt)t haben, fta; p belehren,

c) feinen anbern 2Beg baju offen haben,

d) jum Boraus überzeugt fe^n, baß feine 3 weife! feinen

religiöfen ober fittlichen Sftachtheil heroorbrtngen fonnen.

§. 218.

$aff$$tft ba$ 9?ei$ ber SBahrljeit, unb fomit ber ©ttt*

lia)feit gerabe$u untergräbt, fo ftnb wir abfolut »erbunben, in

allen unfern 2leuß erungen gegen Rubere unferer in*

nerften Ueber^eugung ftetä treu ju bleiben. — $5ofi*

ttoe Pflicht ber Sahrh aftigfeit gegen Rubere.

§. 219.

£>aburch ifl aber jebe 25eabftchti gung fremben 3rr*

thumö — £üge im ungemeinen — »erbosen, — 9tegatioe

$fl<#t — ; benn fie i|t

1) birefte 23erle$ung ber fremben Sntelligenj, in

tt>ela)er ba$ 23ilb ber Sahrhett entfallt wirb,

2) inbirefte Beeinträchtigung ber fremben Sil*

lenäfraft, für welche bie S^ealiftrung be$ ®uten erfchtoert ober

unmöglich gemalt wirb,

3) ohnehin zugleich $3erle§ung beä eigenen ®enuffen$*

Slnmerf. ©ie ijt aU ©ünbe gegen unfere eigene Ueberau*

gung jieberjeit Verlegung beS ©örtlichen in uns unb in Zubern,
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gleiche! , bur$ welche Wlittel nnb in weitem ®rabe fte erhielt

Iwirb, wenn fte <jfei$ alö reltgiöfe §en$elei ben fjöcfjften ®rab

ber 23ö$arttgfeit erreicht , als nnmittelkrer gresel M k ßr 3bee

|
be$ fertigen feftft.

§. 220»

<Die $ffi$t ber 2Safj rfjaftigf ei t tft afcer nur fo weit

aofolute ^Sfh'cfjt, af$ bie Üfeattftrnng ber 23ermmfttbee unf>e>

bingt nnfere Slengernng fobert ©ie oerfcietfjet bafjer atfo*

Int, ftdj femaU gegen ferne innere Uefcer^engnng $u ängern, afcer

j

fte gefriedet nicfjt 9)?itt|) eilnng aller nnb jeber 2B^r*
Ijeit oljne ö i nfcjjränfnng. ${etme$r

a) erlangt fte ao^idjtn<$e$erf$weigungber2Bafjr'

£ett, wenn i^re Sttittjjeilnng feinem SBemunft^w ecf e bte*

nen fanxt,

b) gefciettjet fte biefelfre aU $ flt^t, wenn bte SDtfit*

tfjeitung ber Sa^rfjeit bte 3$erwtrHid)nng ber 3bee

beä ®nten fjinbert ober gar nnmögttcfj mac$t, atfo offenbar

fitth'$fcöfen (£tnflnf? jjafcen müfüte.

2tnmert\ 2(n$ bie Dffenjjer^igfeit barf bafjer ber Seitnng

ber SBet'Sjett nidjt endogen werben nnb in mügige @djwa|$afttg*

feit ober gar in fcöSartige tlatfdjerei müaxtcn (Matth. 10, 16.)»

§. 221.

3« um ber 3bee wiHen fannfogar ofc jettts nnwaljre

2(euf?ernng gegen ben 9M>enmenfc$en ntc^t nur er lauft t fe$n,

fonbern andjj $f*i$t werben.

beweis. £)te Vernunft gefriedet namlt^, bte ^ealiftrung

ber Sbee be$ $nten, weldje innerftejj nnb wefentlt$ mit ber 3bee

be$ Sßa^ren eins ift, nnfcebingt an^uftreoen.

2ßenn baffer eine Steufemng $war ofy'eftt'o mit bem wtrflt^en

©e^n ber £)inge üfcereinftimmt, fnfcjeftio aoer ber Üiealtftrung ber

SSernnnftibee gerabe^u wiberfpu^t, fo mnß fte oor ber Vernunft

als ein ber 3bee beS ©nten nnb efcen bamm au# ber 3*>ee *> e$

Sauren SBiberfpredjenbeS aofolut mUtym fegn, mit fte aU ein

Unftttli^eS eine formet^ Unwa$r£eit wirb.
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Sine Sleußerung bagegen , n>e(c$e jtoar bem objefttoen Segn

ber £>tnge nictyt entfprtd)t, aber fubjeftio in 3tt>ecf unb Littel bie i

9iealiftrung ber 3bee um i^rer fetbjt mttten t>ea6flc$ttgt
, fh'mmt

aU mit ber 3bee be$ <25uten fwrmonifcfj notfwenbtg au$ mit ber

Sbee beö SBaljren überetn; fte fyoxt alfo auf, Unn>aj?r£ett $u fe^tt

unb ttrirb vielmehr eine, von ber Vernunft fel&ft gefoberte, mora*

lif^getftige Saljrjjett in ^ö^erm Sinne.

3m gafte notjwenbiger ^teufierung, tt>o aber materielle unb

formelle Sajrjeft nict)t mit etnanber »ereinbarlidj ftttb /
tjl alfo

offenbar bie fubjefttöe SBa^ett ber moraftfcJjen £anblung nityt

nur erlaubt, fonbern fogar gebogen.

Slumerf, U 2(uf btefe t>on ber Vernunft feI6jt gefoberte, ma*

tertefle 3**elettung pagt aber felbjt ber 9?ame üftot^Iüge burc$*

au$ nidjt me$r, weit fte

a) ferne Süge, ba$ i|t ferne aus ftnnttcjen SCftotioen $er»or*

ge|)enbe unb ber 3bee u>iberfprea;enbe Unwa^r^ett ift;

b) mit ifjre 9fecj>tfertigung m$t tu ber ftnntidjen 9?ot£, fon*

bem in bem pa)jten Sittengefege, in ber Vernunft unb ber 3bee

be$ @uten fctbji ttegt. @tc barf bafjer au$ mit ber fogenannten

frommen Süße, mtfyt bur$ bte Vernunft ntdjt gerechtfertigt n>er*

ben fann, nifyt ser&ecjtfeft werben , unb ba$ abfolute 23erbot£

jieber totrflt^en 2üge bleibt babep unangetajtet.

2lnmerf* 2. £)afj aber alle bicjjterifdjen Einreibungen, tt>el$e

bie 3bee ber SOBa^r^eit bireft beseelen, fo ttn'e bie ^perbefn ber

@$er$tügen, bie, fo toeit fte bie vernünftige Erweiterung ber Öe*

feEfcjwft beseelen unb biefen Smä offen genug an ber <Stirne

tragen, felfcjl nur bt($tertfcfje$ ©piel ber $£antafte ftnb, nifyt

{lieber gehören, fcerjte^t ft$ oon felb(i.

§. 222.

Sine folcfje materielle S^releitung fann aber nur an

einem ber Vernunft unb gre^eit unmäßigen (Bub*

jefte erlaubt, unb nur um beö ^ ö elften <5ittengefe£e$ 9

toi He n ^3ftidjt fe$n, toenn fte namlitfj ba$ einzige unb

fi^erjte, mit ber 3bee ber Vernunft alfo übereinftimmenbffr
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a) um einem folgen Una,tücfti$en ben ®et>rau$ ber 23 er*

nunft unb ber e^^ett n>i eber^ng eben,

b) ij» »Ott p^ftfdjer 33ef$äbtfjutt3 feiner fetbjt

ober Ruberer ab galten,

c) einen Unmünbigen sor moratif^er ober p^fi*

f$er 23ef$äbtöttttö bewahren*

Slnmerf. Daf alle fetbft Ijfof materiellen £äufcfmna,en

au$ jtnnti^en 9ftotifcen ober wo fte ni$t me$r ba$ einige, »er*

ttunftgetttäfe Littel ftnb, »erbosen ftnb, ift »Ott fetbf* ftar.

§. 223-

©egen ein ber Vernunft unb be$ freien SBtflenS mächtiges

(Subjeft tft fetbft im gälte ungeredjten SlngrtffeS nie*

ntatä materielle 3**eteitu na, im eigentlichen (Sinne,

fottbertt nur 58 er f eigtttt g ber Sa^r^eit mit bett übrigen

erlaubten @c$u§mtttetn ber SBerberguncj, ber SBerftetbuna, ic* er*

täubt, weil

a) ein fote$er Sttenfdj audj im Momente ber f>M;ften Seiben*

fdfjaftticjtfett bodj ftetS be$ bewußten ®ebrauc$e$ feiner Vernunft

unb gre^eit fä&tg ift,

b) weit man fetbfi ba$ ©tttltc^^ofc nur bur$ exiauW Wlit*

tet §inbern barf, waö aber Srreteituna, $ier aufhört p fegn,

ba fte

et) gegen »ernunftfäljige $?enfc$en nidjt mefjr ba$ einsäe

bittet ijt,

$ audj no$ ben stauben an bie Sa^rljaftigfett, fomit baä

Vertrauen unter ben Wiensen überhaupt ^erftört.

Muntert $ur$, alle fetbft materielle 3rretettung ift »on ber

Vernunft »erbosen, wo fte ntdjt wegen ber innern -ftotljwenbigfeit

ber 9lealiftrung be$ ^ö^jien 23emunft$wecJe$ fetbft eine moralif$e

2Ba$r$eit wirb.
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3tt>et)te$ Kapitel

Sßon ber *Pffi'cf)t ber 2tu$6tlbung be$ freien 2BtHen$.

§. 224.

£)er $ö$jie ber SSernunft (§. 110.) fcmn xiifyt erreicht

werben otjne jene ©tärfe beä 2BiHen$, »ermög wetaper er

ftcjj wafjrfjaft fr für bie 23ernunft$ werfe gegen bie @inn=

lifyUit unbebingt entfdjeibet (§. 148 )

§. 225.

2>tefe ©tärfc beö SBiHenS, ftregtjeit im Hflgemet*

neu, ^ättgt aber öon r> telf äf tig er Uebung ber freiten

®raft ab, fo n>te auö ber SSerna^täftgung biefer Uebung bie

(Bfytoäfyt be$ Sßittenö fjeroorge|)t.

§. 226-

£>a nun bte Hebung ber freien Straft, worin eben bte 2htä=

bilbung ber gre^eit beßetyt, in ber @elbftma$t be$ wol*

lenben ©ubjefteS (tegt (§. 146. 2lnm.)/ wie un$ ba$ (Belbjt*

bewu^tfe^n !(ar beurhtnbet, fo ift au$ bie gre9$eit beö

lenä tton ityrem (£rwac(jen an ber 2lu6bilbung fä^ig

unb ber (Gewalt beä felbjlbewufitett nnb ftcjj felbjt beßimmenben

2)?enf$en unterworfen.

§. 227.

£)ie Vernunft muf? atfo nia;t nur gre^^eit abfotut wol*

fen (§» 150.), fonbern au$ iljre Sluöbilbung burdj aUfei*

ttge (Belbffcübung um fo entfa)iebener fobern, weil bie gre^ett

a) bie ©runbbebingung aller <BittUtyttit (§. 132.)r

ja fie felbft ijt (§. 99.)/

b) burcjj angeerbte @$wä<$e entkräftet (§. 153.)/

um fo me$r ber forgfältigften (Entwitflung bebarf,

c) wegen früherer (Sntwitftung ber finnttcjjen üfta*

tur um fo brtngenbere Anregung nöt^ig $at.

§. 228.

SDa aber 23ernunft£errf$aft über bie Simrft^fett mit gre^eit

ibentifc£ tft, fo fann bie $ftt$t ber 2lu$bübung ber greg*
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i£eit nur bte tyftifyt fcebeuten, bie SBinenSfraft bur$ aU*

(fettige ©elfcjiü&ung $u einer folgen ©tärfe $u erjjefcen,

jbaß ft$ ber frerougte 2D?ettfc§ jeber^eit für bie SSernunft^wecfe

j

gegen bte ©innftc^feit unkbingt entfc^eiben fann.

§ 229*

Qamit tfl bem 2D?enf$en 2IUe$ $ur ffh'cjjt gemacht, n>a$

jbtefe feftßertoot&ene fre^e (Jntf^iebenjjett beS StffenS trgenb fce*

förbern fcum , alfo sor Gittern

1) (Srfjo^ung unb gortHIbung ber gre^ett, mit

a) audj bie gre^ett als 3bee ein unenblidjeä ©treten er-

fobert,

b) jeber a^ftc^ttic^e ©ttfljlanb auc$ $ier Mtff$ritt tji,

c) ber ©ieg üfcer bte ©utnli<$feit um fo feister unb ge*

nuffer wirb, je me$r bte grej^eit er£ö£t tji;

2) vernünftige ©eU jiafctöbtung, n>obur$ bte nuber*

!
jirefcenbe Wlafy ber ©innltc$fett pojttfo gefc$tt>äc$t wirb

;

3) ©tärfung be$ öernünfttgen 33en>ufj tf ejjnä, um

|

ben ttefcerrafdjmngett ber ©tnnltcljfeit soqa&eugen.

Sinnt er f. Der 9D?enfc$ tji audj verantwortlich für bte fce*

tmtftlofen 3njiänbe feines Däferns, wenn fte golge fel^jtüerfc^ur*

beter SSerfäumntf in Uefrung unb ©tärfung feinet getjiigen SefcenS

; jtnb.

§. 230.

Der afcfolute (Steg ber SSernunft tjl öfter nt$t $u erlangen

oljne ernfrltc$en $ampf gegen bte ber Vernunft ttnberjirefcenbe

©tnnlicftfett. Diefer ernfte unb ftegreicje ^ampf gegen bte ©um*
I ltc$feit tjl ba$er bte näcfjie goberung ber SSernunft an ben 2Ötl*

|

fon — ^flicjjt ber £apferfeit, als einer bur$ frepe Ue*

|

fcung erworbenen £ugenb, allen Socfungen unb ©efreefen

;

ber ©innlicftfeit in SÄealijtrung ber Sbee be$ $uten ftegrei$

$u nuberfee^en.

Slnmerf. Unterf^teb ber wahren unb fallen £apferfeit,

mttyt teuere felfcß mit 2ajier$aftigfeit fcejte^en fann.
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§• 231.

£>a aber bte (5tnnlt$fett mtfi »erntetet werben barf (§. 112.),

fonbern nur bem 3wecfe ber Vernunft untergeorbnet werben muff

(§. 1140r fo tft bte sroe^te ftoberung ber Vernunft an ben mu
len, bte (gtmtltdjfett nur tm Dtenfte ber Vernunft um ber 3bee

Witten su gebrauten. — $flt($t ber SD? ä {Hg fett, als einer

burc§ @elbftbef)errf$ung freo. erworbenen £ugenb beä »ernünfttgen

@ebrauc$eä ber @tnnltc(jfett jur ^ealtftrung ber SSernunftjwecfe

um ber Skee wttfen.

Slnmert £)er oernünfttge ®ebrau$ ber <5mnlt$fett fann

aber erjt eintreten, wenn t£r bur$ bte Sapferfett ba$ Ueberge*

Wt$t über bte Vernunft genommen tji.

% 232.

SBe^be untrennbaren £ugenben oeretmgt btlben ben o o 1 1 f o m m*

neu ftttltdjguten Suftan)) beö Sillens, benn in ifmen tft

a) bt'e gre^ctt be$ 2ßillenö unb bte £>errf$aft ber

Vernunft gegenüber ber <3t nnli djf ett / fo wie

b) ba$ oernunftg emäße SSer^ältntf unb ba$ rechte

Wl af? ber ©tnnlttjjjf etl gegenüber ber Vernunft oollfom*

men bargeftefft.

Hnmert £)a bte 23ernunft|jerrf$aft alt fettig fe^n fofl,

fo ergibt ft$ oon felbß für un$ bte allgemeine 23erpfli$*

tung gegen ben üft ebenmenf<$en, au$ tu t$m burclj 33 e

*

letyrung unb befonberS burdj SBe^fpiel bte $crnunft£err*

fc^aft auf alte Sßetfe ju beförbem, bagegen alles $u oermetben,

woburdj bte @tnnlt$fett tn tfjm geregt unb jur iperrfc^aft über

bte Vernunft erhoben werben fonnte.

§. 233.

£)ie gre^ett be$ SBillenS muf ftdj aber, aU £ugenb

ber £apferfeit unb 2D?äftgf ett, tn oernünfttger 23efjerrfdjung

ber ganzen (Stnnltc&fett, alfo aller ftnnlt^en triebe beur*

funben.
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§. 234.

3n 23e$iefjung auf alle finnigen Snek jte^t ba$er

eine unb btefeXBe Sßernunftf oberung fejh SDie 23efric=

bigung ber finnlia;en triebe niemals um ber blofen

Suft n> t Hen , fonbern' als SSernunfts«) ec^ mit gregfjeit

an^uftreb en; benn bort iji nur ein tf)i erifc^eä, fuer aber ein

roa^rljaft menfrfjlitf)eä ipanbeln gegeben unb ber £rieb felbjl

in bie ©pjwre ber Vernunft erhoben.

Slnmerf. 1. Äcm Naturtrieb (§. 1120 ift an ficf; n>eber

gut, nodj bofe unb eben barum aua; fein Vergnügen ab*

f o In t öon ber Vernunft i> erbosen. ®em'ef?t bal;er ber 2)?enf$

ein Bergnügeu um etneS oernünftigen Speeles ttnllen, fo iffc

e$ erlaubt unb fann fogar gebogen fe^n; genießt er aber

felbft ein an f i cf> ertaubtet Vergnügen aus bloß finn*

tiefen 3tt>ecfen, fo ift eS jebetfmal serunnftnubrig unb ba^er

unfittlia; (I. Cor, 6, 12.).

21 um er f. 2* £)er triebe giebt e$ eine ttn^aljl, fie rebu^iereu

ft$ aber alte auf ben £rieb na$ 2Bo$lb efinben (§.26.)

um beS gegenwärtigen ober künftigen @enuffe$ Witten.

2>te Stugenb ber (Ent^jaltf amfeit unb 2lbjjärtung,

als bie felbfterworbene ©tärfe beS SÖiflenS um ber Sbee bitten

2ujt p entbehren unb @c|merj ju bulben, ift in Setreff alter oor*

getrieben, baS ©egentljeil, ©enufj* unb Jpabfudjt nebffc Seidj*

lia)feit, »erboten. £ier genügt es, bie Söebeutenbjien unter bett

urfprünglidjen trieben ^u berütffta)tigen.

§. 235.

2>er sernünftige ßtotd beS Naljrtf ngStriebeS ge$t

auf (£rljaltung beS SubifcibuumS. Da nun Seben unb

(Sefunb^ett notfjwenbige 23ebingungen für bie SSertoirllt^ung ber

3bee fmb, fo muß bie Vernunft aua) bie 25 efri ebigung biefeS

£riebe$ ju biefem SBel;ufe mittelbar wollen, aber nur um
beS SSernunftawetf eS wiKen (I. Cor. 10, 31.).

£s foÄ baljer
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a) bte 33efrtebtgung beä 9W;rung3trte&e0 auf ba<J bem

Schert unb ber Öef unb^ett $uträgltc£e ^aß einge'

fc^ränf t,

b) ber £rtel> fo gebänbtgt tterben, baf er ftä; nttt ben

c tnfa$ften unb natürltdj jten 9?a £r ungSmttteln fcegnü*

gen tafle.

3D?ä|Hgfett tm engern (St'nn, nxlcfje £ugenb o§ne t> i

e

faltige Xlcbung tm fr et »fingen (Entbehren roo^I faum

3U erwerben tft

§. 236.

5Ber btefe Uefcung öerfäumt, nurb bem üfcerrotegenben

£>ang nadj ben ©enügen be6 <9 efd?ma ä e $ unterliegen, ber

fcalb tn bte Sajter ber UnmäjHgfett, ber Secferfjafttgf ett

unb ber (Sehlem merep ausartet, beren 23öoartigfett

a) burc§ unmittelbar e (£r ntebrtgung ber SSernunft

unb gret^ett,

b) buretj btrefte 23eraul>ung ber 35 cf ä Jigun g für

getfh'ge 2lu$Hlbung unb fomtt ber wahren SStrffamfett für

ba$ 2el>en,

c) bur$ tnbtreften Angriff auf Sefcen unb @efunb-

$et t fcenmfet.

SInmcrf. £)a$ nur auc§ ben 9?efcenmenfa)en bura) £rma$nung

unb gutes 33eifr>tel jur 9D?äf?tgfett anzuleiten unb »on alter Un*

mäftgfett surücl^ujialten Ijafcen, ergtfrt ftc§ au3 bem £öa;]ten ©tt„

tengefege, ba$ aflfetttge 3?ealtjtrung ber 3bee frefteftft, son fett>jt.

§. 237.

Der vernünftige 3rcecf be$ @efa)Ie{$t6trte&e$ ge$t

$nnädjjt auf bte (£rf)altung ber ©attung unb $roav att

vernünftiger 9flenf$engattung. Der aflgemeüte SSernunft*

Sroetf, gortpf lan^ung be$ 9J?enfcfjengef$I ea)te$, fölteßt

ba$er ben fpe^teKern, Sötlbnng ber erzeugten ©efdjopfe

ju nmllt^en 93emunfttt>efen, notytvenbtg tn ft<£ ein»
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Unter ber 23orauöfe$ung, ben ganzen 33ernunft$tt>ecf erfüllen gn

polten, muß bie Vernunft bie 33efriebigung be$ <5)efd;le$t$triebe3

jti$t nur erlauben, fonbern felbft als $flt<$t gebieten,

lebocfj nur ber (Gattung, ntc^t bem 3nbioibuunu

§. 238.

(Seine 35efriebigung ift aber auferbem no<$ an eine bejKmmte,

|iura) bie Vernunft ttorgefdjriebene Lebensform, an bie (£be, ge*

»unben, weil ft$ ber ganje 23 ern unft^w ed nur in ber

££e, aber ni&t auf er ber Cfl;e erfüften laft«

§. 239.

Die Vernunft wirb bafjer im Allgemeinen gebieten, biefen

Itrieb fo ju be^errfc^en, baf wir i^n nur Sern unf tgemäfr

fjefrtebtgen wollen, bagegen gän^licfj auf f ein e 123 e f ri eb i*

pung »er &t($ten, wo er m'$t bem ganjen SSernunftjwecfe bienen

pnn. £eufcf{>eit, ju welker £ugenb ein geheimer 3^g feiner

plern Statur, bie ©cfjamfmfttglett, ben S-Zenfcfjen o^ne^in an*

|eitet.

§. 240-

Demgemäß ijt bur$ bie Vernunft »erboten,

a) )'ebe 33efriebigung b ief e $ Xx iebeS aufer ber

b) j[ebe 33efnebigung beffelben in ber ßr$e lebt gltd? ber

ftnnlidjen £uft wegen,

c) j[ebe £anblung in unb aufer ber (££c, wobur$ biß

Suft ber 33 ef riebigung um itjrer felbjt willen unmittel*

bar ober mittelbar gereift unb b e a b f i c§ t i g t wirb (Matth, 5, 28.)*

i 241.

Ser biefen Unbänbigjten aller triebe ni$t «ttt aßer

traft ber (Seele be^ä^mt, wirb fdjnelt ber böfen 2ujt ber 33 e*

Ljierlic^leit verfallen unb in ba$ Safter ber Sßp^llujr »er*

jtnfen, bejfen 33b 5 artigfeit ft$

7*
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a) bur$ bte fc^mä^ric^pe Unterbrüct ung ber ganzen
fjöljern 9?atur im 2D?enfcf)en,

b) burrf) Sßerfeljrung ober Abftumr-fung bejonberS ber

geifHgen gäfjigf eiten unb Gräfte ber©ee(e,

c) bur$ birefte 23emia)tung beö SebenS unb ber

$efunb$eit,
d) bur$ (Steigerung bis jur fdjänb tieften Unna*

tixxtityteit unb Un erfättli <$fet t beurfunbet*

Stnmerf» 1. 2)aß ft$ ber ®rab ber 23ö$arttgfet't um fo §ö*

jjer ftetgert, je mef;r S^ücffixten ber <&itttid)teit , wie beim C£§e*

bru$e , ober ber Statur, nn'e bei ben naturnubrigen gormen btefeä

SaßerS ,
außer &d;t <jetaffen werben, fo ttue ba{? berjemge, welker

btefeö Saper bloß um ber fmntt^en %latf)tl)eiie rottten fftefct, toaS

no<$ m'djt £ugenb ijt, bt'efem Safter ntdjt entgegen ttu'rb, evgtebt

ftc(? oon felbfL

Turner f. 2» (Ben fo gtft au$ Ijter in 23etreff beö Sieben*

menfcfjen be$ §. 236 , Anmerf . berührte ©efef, nur mit ber 23e*

merfung, baf? bte Vernunft $kx bei ber 23ele£rung bte fjö($fte2Sor*

ftcjt an$un>enben beftejtft

242/

2)er £rieb nadj (£tjre n>ur$ett tu ber ebtern Statur

be$ 9ttenf$en, tu ber jn?ar b e tt) ufttof en, aber pf9cfjtf$en

23afi$ ber ©eele. Darum fommt er au$ beut 2#enfc[)en eigen*

t^ümlid) gu.

2lnmerf\ %n ben Bojern Spieren fommt nur ein Analo*

gon bicfeä an fic$ burd?au$ ni$t meijr tjjierifdj e n, fonbern

$fytf)\\tyen SrtebeS »or.

§ 243.

(£r ift aber ein auf einem bnnfefn ©efüfjle beru*

£enbe$ 33 eftr en, ft$ in feinen, gtei^oiel welchen r
53 or*

jügen oon Zubern anerkannt ^u fefjen. Da bie geletftete

Anerkennung für baä ©efüljf angenehm, bie oermetgerte aber un«5

angenehm ift, fo ge$t ber (£!jrtrieb offenbar auö einem
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,©efü$fe be$ ^ugenefjmen $*wo* ttttb ift 3ttar burdj bie pfg*

pif#e Drganifation veranlaßt, aber erfl bur$ bie pfp*

tetf^ß (£rfa*jrung in uuä bebingt.

§• 244*

£)a aber au$ er nifyt auf bem vernünftigen Sefen
unferer geizigen Üftatur beruht, benn fonft tonnte er m$t irrege*

leitet werben, fo muf aud) er ber £errf$aft ber Vernunft

unterworfen werben «nb barf nur um ber $bee Mitten

befrieb igt werben» (B muffen bafjer

a) bie SBor^üge, bereu Anerkennung wir fobern, bur$au$

ber 3bee be$ ©ötth'djen in uns angemeffen fe^n (Joh.

7, 18),

b) wir muffen bie Anerkennung btefer SSor^üge nur aus bem

vernünftigen ©runbe be$ ©öftren in uns jum 3roe<$e

ber aUfeitigen ^ealtfirung ber Sbee fu$en. (Joh.

8, 50.)

§. 245.

Allgemeine fftidjt in SBejug auf beu (£jjrtrieb ijl baljer

a) nur auf gebüfjrenbe (£ljre um be$ Jjöjjern 23er*

nunft£Wecfe6 willen Auftrug $u machen (2 Cor. 10, 17.),

b) fonft barauf $u Oermten,
c) auefj bem3?ebenmettf tfj eu bie i$m gebü £renbe (£|>re

jufommen ^u laffen, — Vernünftige ©elb ftf cfjä£ung.

Anmert\ £)iefe £ugenb iffc 2)emutf) gegen ©Ott unb £öjjer*

begabte o^ne SÖegwerfung, unb cbter@toI$ auf bie SD^enf^enwürbe^

mit 23efajeibeujm't gegen Rubere. £)aljer ijt gänjlicfje Verbriet*

fteng auf Anerkennung felbffc unferer wahren Vorzüge $flia;t, fobalb

e$ $öf)ere 3wecfe fobern. (Matth. 5, 11.) Mnb ba wir un$ vor

@ott nic$t wa^rjjaft eljrwürbig, fonbern mangelhaft erkennen müf>

fen, fo ergibt ftdj

a) bie ^flidjt ber £>emut£ als Anerkennung unferes eigenen

Unwerte« vor ©ort unb o^ue ©Ott (Joh. 8, 54.),

b) ber djriftttcfje ©runbfa§ gegenüber bem fjeibnif^en <Sto^e>

©Ott atfettt bie (£l?re $u geben, weil atteS ©ute urfprünglidj nur

von i$m unb feinet ojwe i§n ijl.
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$. 246.

£)er vernünftigen <5elbßfchä$ung gegenüber ffejt baö Sajler

be$ (£hrgei$eö, al3 eine bie Vernunft b eherrf $e nbe

Seibenfehaft, &1)xe melier 2lrt immer, bloß um bet

(Ehre unb be$ baburch erregten Suftg efüfj Teö bitten anjuJ

ßreben. (Seine SSöäarttgf eit Hegt

a) inber a Hmähltgen Unterbrücf ung ber freiender*

nunftherrfchaf t,

h) in ber Ungerecht gf ett gegen Rubere, benen man

(5elb(itt>egn>erfung äumuthet,

c) baß er eine fruchtbare 0ueüe anberer Safter

d) btreft 5 um Sßa^nftnn führt.

2lnmerf. 1. £cc$mttt$ iffc ferne gefährlichße , (Eitetfeit feine

Iä$ertt(${ie gorm ; h*># tjört^t ftnb betbe, fa;on rcetl fte am

tnetften ben SBiberfranb gegen ftch aufregen unb bat)er ber (Erreich*

ung felbjt i!)re$ ftunltc^en 3»ecfeö im Sßege fielen, *Der C^rgetj

tjt jeboch gerabe ben ebleren Naturen am gefäfjrltcfjften, ttett er

eben auf einer tiefern unb eblern SBuqel unfereS ©e^nö ruht.

SInmerf. 2. S)ap an ftch vernunftgemäße (Ehrgefühl haben wir

auc^ in Zubern tt>ecfen unb ju bitten unb vorzüglich aU ein

ioirffameS (Erziehungsmittel ^u gebrauchen, aber mit ber größten

SSorftc^t, bannt eä vernünftige (S^rliebe bleibe unb nicht

in ^hrget'3 ausarte.

©HtteS Kapitel.

fBcn ber Pflicht ber SlüSHIbung be$ ©efühleS.

§. 247.

&uöoitbung bc$ Gefühteö fann ftch roeber auf ba$

u|rfvrüngttche (Erroacfjen beffetben, an ir eifern baä Seben

überhaupt ftet) en^ünbet, noch auf baö jebcSmaltge (Erroad;en

bejfelben im Sebcn, ivetcheä atte übrige SlOätigfat ber (Seele crjl
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Ubin$t, flehen, benit freibeS ijt utttoiUttytlity t fonbern nur aujr

bie vernünftige Settung unb 93 e ^ errfc^nng ber unferer

Srettjättgf ett unterworfenen/ erwachten ®efüftfe, mit

nur bieg in unfern ©eroaft j*e$t»

§ 248.

3tpar iß gerabe bte 33e$errfc$ung ber ®efü$fe fet)r fc$tt>er,

weil

1) ffe ba$ Urfprfittöltfjflc unb £ief|ie in unferer (Beete

fmb,

2) t£re Sur^eln $u tief mit ber Semper amen tSs

anläge verwarfen ftnb unb biefe fetfrj* gen; iffermaßen aus-

malen,

3) ber Sftenfcjj, am (Sinnlichen unb im (Sinnlichen her*

anwachfeub, von ®e£urt an weit mehr finnliche, aU über*

fwnliche, ©efühle in ftdj aufnahrt,

4) ba$ $efüftf in feiner ftnn liehen $ti$tnn$ bafjer ge-

wöhnlich fc^on ju einem $ofjen ®rabe ber ©tärfe unb

Sefcenb iflfeit entnuefeft ijt, ehe bie vernünftigen Gräfte in unä

3u Berufter Zfyäticfteit gelangen,

5) mit fte enbftch burdj ihre Sefcenbigfeit nur $u leicht

bie ^^antafie unb burch biefe ba$ 33egehrUttg3vermögen über*

raffen.

§. 249.

516er unmöglich ijt biefe 33eherrfchung ni$t; benn

a) fleugt uns ba$ Urfef&fttenmßtfeipn, baf? e$ in unferer

freien ©ewalt jteht, unö ben (Gefühlen »afftv ^insuge*

Ben, ober ihnen aftiv wiberfeehen, weil e$ ganj waö

2Inbere3 ijt, ba$ ©efüht ber Sufl unb beö (Schmerzes $a^en unb

bemfett>en mit bewußter SBitfenSfraffc fceifäfttg ober miffdttig beizu-

treten ;

b) beweist uns gerabe bie Dovvelfeitigf eit unferer

SefenS auch im ©efühtSvermögen bie afcfotute gret'heit

nnfereS (Selbft, ftch für bie eine ober anbere (Seite §u entfcjei-
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ben, mit ttnr fonft im gatfe njtberfpre^enbcr Öefü^e Uns ja für

fceibe sucjleidj entfc^etben mügten.

§. 250.

2ßir ftnb atfo feine ttinenölofen ©Hasen unferer

®efü|jle; ja bte üfcerfinnlidjen, eben fo urfprüna, (idj tm ©e*

tnütje be$ 9J?enf($en liegenben, @efüt;Ieber3beenertei($'

t er n fogar bem 2D?enfc^en bie 93e$errf$ung ber ftnnli^en ©efüftfe

auf bte entfdjiebenbfie SBeife, tnbem bte Vernunft att t^nen

ein unoebtngteS SSo^Igefanen f>at (§.45.), unb ba^er eine

lefcenbta,e unb fcegeifierte Siefce für bte 3been in unferer

©eele >r$eua,t (§. 47).

§. 251.

£)iefe moratif^e Siefce für bte 3beenn>eU tn uns

ftetS lefrenbia, $u ermatten nnb immer tnejr au6$ufctt*

ben tft atfo baS er jt e ,
pofitioe ©tttengefrot^ ber Vernunft

in betreff beö @efü|tf$$ermört,enö*

§. 252.

3tt Reiben ftnb toix afor

a) ni$t nur i^erpftt^tet, um!

1) bte soerttüttfttQc £ief>e bie ©runblacje unb ba6 ÜBefen

aller (SittUfyftit (§. 108.),

2) bie Duelle aller n>afjren ©lud feltgf eit, ttt*

bem fte unmittttbax mit ©eloftjuf rieb enjjeit

lo$nt (§. 93.),

3) mit au$ bte fittlidje EieBe, aU 3bee einer unenb*

Ii$en Steigerung fäjuj tjt,

4) jebeS freiwillige Srfalten aua) $ter ein $ufge*

Ben beö fitth'djen 25ejlreoen$ ^e^etc^uet unb bie

9tta$t ber ©tnnli$fett fceförbert

;

b) fonbern nur Ijafcen <mc£ ba$ SBer mögen baju, inbem

toir

1) alle ber Stet tt>iberflret>enbett @efüljle, toetdje bie

finnlicjje 9?eijoarfeit enttoicfeln unb erp^en, »er*
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meiben ober bo$ unterbrütf en, — fflt^t be*,

©eroüt$$oe$errfc§ttn3 —

'

2) uns ber oftmaligen unb feoenbigen 23etra$*

tuncj ber 3beenn>ett unb if>rer Urquelle aus

freiem (fntfdftfuffe ergeben fönnen — ^flt^t be$ ©eoe*

teö fett>ft auf moraltfc^em ©tanbpunfte — (1 Thess«

5, 17.)

§. 253.

£)tefe fttth'c^e Siebe iff aber

a) aU öernünfttge Siebe bur^anö Berufte Sieb e $um

©uteu an ftcf) tu ^tnerfennuna, ber evr-tgen Sürbe unb

$ öttlic^ett ber Sbeen (§ 104, b.);

b) als Siek jur 3bee burd?au$ uneigennützige Siebe,

bie

a) aU unbebingte Siebe (§. 104, a.) nidjt einmal

ba$ s>on felbjt erfolgenbe ©efitf;l ber tnnern 23efeft'gung

anpreßt (§. 108, Numeri 2, 1.),

ß) als Siebe jur ganzen 3*>ee auf aUfetttgc $eali*

ftrung berfelben nxCo fomtt auf ba$ Sol;l afler SBefen,

befonberS ber Joernunftigen SJftenfi^eit ge^t (§. 58.)

(Rom. 9, 3.)

;

c) als Siebe ju einem reellen @e^n, ba jebe tt>af>re

Siebe nur Siebe ju einem perforieren Sßefen fe^n fann, in üjxcm

legten ©runbe Siebe ^u Ott, als eines ^eiligen unb per*

fönlidjen UrroefenS unb beS UrgrunbeS alter objeftioen

Üfealttät ber 3been (§. 83.), fte ijt religiösfittlt dje Siebe.

21 um er f. 2)ie ftttlt^e Siebe unterteilet ftdj bal;er oon je*

ber ftnnlid;en Siebe ioelcjjer 2lrt immer, ganjlt$ unbburrfjauS; benn

bie finnlttfje. Siebe ift

1) entroeber als fompai^etifdje Siebe blof berouft*

lofe £emperamentSanlage, bie als auf einem bltnben 3uge

ber Statur beru^enb felbft im heften gälte »erbtenßloS tft,

2) ober bloß pattyologif $e Siebe um trgenb eines

©enuf es roilten unb fomtt nocjj feine tugenbljafte ©eftrgatng,

felbß roenn fte nur ben geizigen ©etwf ber tnnern 3ufrteben$eit

beredte,
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3) ober fte tfi gar nur rein cgotftifc^c Siebe, intern fte

au$ finnigen £rtebfebern ter (Belbftfuc^t £eroorge£t unb nur ben

SSortpet'I beö ebenen ©etbfleä fua)t, wenn fte audj Untere $ufäflt*

ger, tjjr angenehmer (figenfajaften wegen $u lieben fc^etnt. HtS

fol$e fft fte aber an ftd;, fo wie als Duelle alter Safler

burd)au$ oerwer f li$.

2lnmerf. 2. 2ßer übrigens audj bie ftttlicfje Siebe als egot*

fitfä) verwerfen wollte, weit au$ t{>r unb eab fidj tt gt unb oon

fetbft bie (Selig feit folgt, ber müßte

1) auc§ Vernunft unb £ugenb überhaupt oerwerfen, weit j[a

jieber oernünftigen -panbtung not^wenbig Sbefeligung folgt, weit

baS (S)ute nur baS $ute erzeugen fann,

2) fte^t nia;t ein, tag £ugenb unb wa$re ©tüdfettgfett an

ft$ ctnS ftnb, wie £>etligfcit unb (Seligfeit in ©Ott.

§. 254-

3|t nun aber gteia) bie ntorattf^e Siebe als rettgt ö Sf itt*

Itcjje Siebe ber £öc$fte unb te£te 23eweggrunb alter

<Sittüd)ttit (§.108.); fo barf bo$ ber 9>?enfc$ fetbft in t$r ftdj

niemals btof pafftü feinen f)öf>ern ©efü^ten Eingeben, fonbern

muf? fetbft ber re tig töSfitttidjen ®efüf)le fta; ftetS af*

tto ju bemächtigen fu^en, um fte bem $öd?ften SBernunftjwecfe ge-

mäß 3u leiten, fonji

a) fjört er gegen bie 2tbft$t beS <5$b>ferS auf, aH Selb p
gwecf pt Banteln, inbem er ben ©eoraua) feiner Vernunft unb

gretyett oerfäumt,

b) o erf ättt er bem regctlofen ©piete ter ^{janta*

fte unb Wirt fcalb ein diauh ber ©inntic^feit unb ber

(3$w arm ereu

Slnmerf. Ser naa; ber Se^re alter unb neuer $?ofttfer fetbft

bie retigiöfe Siebe als reine f affiottät unb ein inftinftartigeS 2Bir*

fen beS $uten erfaßt, ber oerlennt ben 3toecf beö ©a;o>fcr3, bie

35efttmmung beö 3Renf$en, Vernunft unb ©ttttt^fett. 2Bie füllte

aoer, was biefen wtberfpricfct, toa^ti Religion feon? Tim. 3,

5 unb 7.)*
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§• 255.

£>er 3J?enfc§ muf? olfo mit be»u$ter unb freier Äraft bat;in

preben, bur$ bie §. 252 b. angegebenen Wlütd baS ©efitfpoer*

mögen einer folgen <5tärfe in fidj awfyubitten, baff e$

nicjjt nur eine Sei^tigfeit erhält, fittlicijjre Hgi öfe ® e*

füjjfe tn fidj $u erzeugen, fonbern au^ oTCc ftnttlt^cQOtftt*

fa)en ©eftt^le tn fi$ $u unterbritcf eu- £>ann »erbeute^

iere bei fortgefegter Hebung balb afle $raft verlieren nnb aftmä$*

#3 ÖanS ertöfc^en , ober fo »eit fte ^um 2)afe»n überhaupt not!)*

»enbig pnb, nur metyr unter ber gorm vernünftiger ©efülile er*

f^einem ©er Sftenfdj $at baö 3beal ftttlt^erSSoKfommen^ett burtfj

bie £ugenb ber ©tanbfwfttgfeit tn ber religiösftttli^en Siebe er*

ret$t (§. 181.).

Turner?. WU Siebe ©otteS ip nun bte reltgioSftttttdje

Siebe

a) tyeiU Siebe beS $öttttdjen tn feinem Ur»efen,

dU »etc^e fte nt(§t nur bte pöd^fte SBoflenbung beS SD?enf$en, als

etneö fettigen, be^eic^net , fonbern au$ ben testen ©runb alter

©tttricf;fett enthält, nnb fomit afle ^fltcfjten umfaßt,

b) tyeiU Siebe beS ©ötttidjen in feiner Dffenba*

r u n g in ber vernünftigen 2B e 1 1 ber greife tt aufer
unö, »o fte fpecteß bte ^3fttc§ten gegen ben 5ftebenmenf<$ett ent*

mt
§ter fann fte juna^p nur von ber fegten Seite betrautet

»erben, ba fte in jener erften 33c^'e(;ung ber 9ßeftgion$ö$tfofo»£t>

überlaffen »erben muß, in 23este{mng auf baS ©öttU'^e in uns

aber bereits abgejanbett tp.

§ 25G-

£)ie morattfa;e Siebe muf pdj aber fefbp als Siebe ©otteS,

Sugtei$ nottj»enbig als allgemeine Sttenfdjenliebe um beS

© ött lidjen »iHen, baS bte »afjre 9)?enfa;^eit in j'ebem SCften*

fd?en ausmalt, barpetfen (I. Joh. 4, 20.)» ?flid;t ber 9?a$*

Per. h'ebe.
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§. 257.

üftäc^ftentieoe tj| a&er sernünftigeS 2B oljlft ollen

für bie gan^e 5D?enfa;f>eit um ber 3bee ber SD?enfc^^ett

ttitfen. 2Btr $af>en bal;er unfer Öefü^lsoermögen fo $u

jHmmen, baß uns baS 3Bo$I unb 2Be£ ber 2ftitmenfa;en,

ttne unfer eigenes, am Sperren Hege.

§. 258.

SH'efe tt>otjltt>oftenbe ©eftnnung für ben ^ekttmenfc^en muß

atfo

a) vor Ottern vernünftig f e 9 n , baS i(t,

1) fte muß btreft auf baS fittlicfje SBofjl unb 2Befj

beS Mitmenfä)en unb erjl inbtreft auf baS

p^ftfc^e 2Bol?l unb äBelj beffelben, in fo ferne eS

jenes förbern fann, ge^en,

2) fte muß aus bem vernünftigen 2D?o tt ö e ber ülä>

tun 3 für bie 3bee beS ©öttltdjen im 5D?enfa)en, mdjt

aus ftnnli^en £riefcfebern hervorgehen, — muß alfo

moralif$ fe^n;

b) fte muß allgemein fe^n, ft$ batjer auf ade 2D?ertfc^ert-

tnbivibuen ohne Ausnahme erftrecfen, fetbft roenn bie 3bee ber

3^enfa)^ett in i(men verkümmert ober no$ gar nicht auSgefulbet

toäre, tveil baS ©örtliche auch als Anlage üoeraft um fetner Seloft

außen Sichtung verbient;

c) fte mu| ihätig fe^n, ftdj alfo burct) tterftfjätige Stufopfe*

rungen für ben ^eknmenf^en äußern, weil ihr fonft baS SBefen

aller wahren SieBe fehlte unb fte audj als wirfliehe Öeftnnung nicht

einmal gebaut werben fönnte;

d) fte muß enbltch weife fe^rt in Ergreifung vernunftgemäßer

bittet in ber 2luSu6ung, weil fte fonft baS wahre 3*el ihrer Xfyfc

ti$Uit verfemen müßte.

Stnmerf. £>te natürliche ©utherjigf eit, als9?aturan=

läge su letzter Erregfcarfeit beS Mitgefühles sunächjt für baS

^9ftfa;e 2Bor)l unb 2Öeh beS 9^eBenmenfa)en (Mitleiben), ift jn?ar

als Anlage nicht ju verachten, genügt aoer für bie moralifche
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3bee ber 9? ädjfrenlteoe Uintimtf, ja (an« if>r fogar t}tn*

berNdj fe^n ; bemt

1) jjat fte ntdjt bte Vernunft, fonbern btc orgam'föe SRator

jur Duette, fte <jef)t batjer

a) nityt umntttett>ar unb aus fdjtfteffenb auf ba$ morau'fct)e

SBoJI unb 2Be$,

b) $at mdjt ba$ morau'faje 9)?otto, fonbern nurb nur burci)

ftnnu'cjje SSorfteftuncjeu unb etnem Senmftlofen 3«8 ber

Statur oefh'mmtj

2) tji fte mdjt attg eroetn, unb tagt ftdj mejr nur oon ben

ftdjtftaren 3«'$en ^ipftf^cn SfenbeS rühren,

3) tft fte nifyt nm'fe unb fttftet oft moraltfäeS Heftel au$

frftnber gurtf;t oor ftnnltcjjem 2öefj be$ Zubern» (SBergl. §. 172,

Unwert)

§. 259.

t ^ ä 1

1

ö e SteBe rotrb fte nun ba$ roafjre 3Öo$l beä

üfteoenmenfc^en, nue tf)r ebenes, ju forbern Ijaoen (2uc, 6, 31)

unb itoax in 23e$ua, auf bte aofoluten ©üter unoebtna,^

in 23e$ua, auf bte relatt'oen ©Itter aoer, fo toett fte als 23e=

btn^ungen jener erfreuten; fte rotrb ba^er

a) bem Sftä^pen feinen günfttgen ©lü<f 3 ^u |raub nityt

nur mit freubtger Stfjetlnatjnte oon §erjen g önnen, fonbern aua)

in jeber £unft$t ju n>a|)ren unb ju oeförbern fu$en,
b) fetn Unglütf aoer oon £er$en oebauern unb bemfelüen

mit ber größten ©eloftoufopfertttta, aitf jegliche SBetfe bura) &er=

nünfttge Unterjrü|$una, ao^utjelfen fixeren. Sittel mit ooller

greubtajet be$ .per^enS. (2. £or. 9, 70

§. 260»

SÖetl aoer bte ^ä^frenKteoe, als öernünfttß, auclj roetfe fe$n

muß, fo fejjt bte SSernunft feloft in ber 2lu$üouna, berfeloen

oef djr änl enbe 23ebtn£un<j en für bte ©elo ffcauf opferuna,

unb Oertuetljet bt'efe,

a) roenn bem Sftä^flen feto fr, $u beffen (fünften fte

f$e$en foflte, s>erttünfita,erttmfe aefd?abet loürbe,
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h) wenn bte Aufopferung $u ©unften eines CEtnselnen

auf Soften be$ © e fammt to o^IeS ber Uebrtgen geftt)el?e,

c) wenn überhaupt bte ©clfcftaufopferung jum 3ßa$t£ett

£öf)erer uub näherer SSer^frtc^tunrjen Qefc^ef>en müßte,

furj tu aßen gälten, wo fte jittn Unrechte gegen Rubere

Würbe.

Turner f. Die fftuftf ber 23o£lt$ättgfett fann ba^er nie un*

fcebütgt geübt n)erben motten, fonberu muß jeberjett mit 9fücfftd/t

auf ben ^ödjjten 3wecf ber @tttlt$feit oernunftgemäß geleitet fe$n.

§. 261.

3a bi'e »ernünfttge fftafyfontiete fann un$ aus gleichem

(&runbe ber SBei'dJeit fogar oerr>f(t'c£)ten , Zubern ein pfyytt'

fdjeS 2Befj zufügen,

a) wenn ber pfj pfiffe @cf)mer$ ein notfjwenbtgeö unb

öon ber Vernunft anerlannteö Littel ift, bte 3teafi(trung

ber SSernunfU'bee tu bem Zubern mögttcfy ju machen,

b) wenn baburcjj bte D^ealtftrung ber 3bee für bi'e ©efammt*

£ e t t 6 e b t n g t t jt.

21 um er f.
sJ?u$Iofe 23er|jöt;mtng, graufame harter unb un*

menfdjltcje (Steigerung ber £obe6quaten ftnb aber audj fcet bem

größten 23erf>rc$er oemunftwtbrtg, weit fte ber 3bee ber Sttenfa^en*

würbe, fomtt ber oernünfttgen 9fteufc{)enIteoe im Mgemetuen wiber*

fprecjen.

§• 262.

£>a$ öernünfttge 2Bo*)Iwotten für bte Wlmfäpit um ber 3bee

wtflen muß jeboa) oei aflen bt'efen £anblungen jietS ber einige
23eweggrunb fe$n unb bte Sttenf cfjenh'eoe aU Öeftn*

nung barf ba^er nte eei nträt^ttgt werben. 2)arum^aoen wir

bte aftgemetne Verpflichtung,

a) bte wo^lwollenbe ©eftnnung Ruberer,

fonberS wenn fte fto; fogar burdj Soldaten gegen un$ ober bte

SSttenfc^ett überhaupt tfjättg erwtefen $at, mit sorjügltdjer

Siebe in ©eftnnung unb Zfyat $u erwtbern, — ^fltcfjt ber

2>anf barfeit,



b) bei unentf$tebener (Stimmung beffelbentfmt tn jeber

SBejteJung wo^lwoHenb entgegen au fommen,— ?fli$t ber

greunbli^f eit,

c) enblicfj felbjt bei entfcjjieben feinbfeliger (Stirn*

mung, im gafle ber (ödjwa$$ett o$ne 23b$artigf eit be$

$emüttje$ mit Sanftmut^ su begegnen, im gälte abfielt*

Ha; er S3oö^ett unb geinbfcjjaft aber um ber 3bee bitten

bennoejj bie wo^lwollenbe © efinnung b er Siebe gegen i^n

gu bewahren, felbft wenn wir wegen $#£erer ^ffi^ten unfere

Sfte^te gegen t$n unb feine ungere^ten Angriffe fogar mit pfi^ftfdjer

©ewaft $u behaupten genötigt ftnb, — ^ftic^t ber g-einbeS*

liebe ( Matth. 5, 440-

SInmerf.l. <£$ »erjte^t ftdjbabei üon felbft, baß 1) bte$jtt$t

ber ©anfbarfett audj befielt, wenn ber Rubere bei feinen £)ienj}*

leiftungen jugteit^ felbft einen Sortiert Jatte ober audj jur £)ienfl*

Jetftung $erpfluf)tet war, weil wir i^n als uneigennützig sonSBorne«»

herein anpnejnnen baben, 2) baß j'ebocf) bie ^ftutyt ber £)anfbar*

feit aufhört, fobalb wir gur gewiffenbaftejten Ueber$eugung gelangt

ftnb, baß ber Rubere bloß aus fetbftfüa)tigen 3^ecfen ge^anbelt

l?at, 3) baß £>anfbarfett niemals $u unmoralifcjjen ^anbtungen

öer»ftia;tßt.

2tnmert\ 2* (£6en fo gewiß Hegt in ber geinbeSliebe bie

tyfiifyt ber 33erfö$nli<$fett, fobalb ber ©egner feine wibrtge (Stirn*

mung gegen unö ablegt

Turner f. 3. 3n ber getnbeSliebe liegt ber Qtyfynntt ber

Üttenfdjenh'ebe, wetzen erft ba$ Q^rifkntfyum pr motten £Uar$eit

ber ^rfenntniß gebraut §at (Luc. 6, 27 unb 28.)*

§ 263.

Sajkr ftejjen ber £ugenb ber 9?ä#enfiebe im ^gemeinen

a) bie Siebtofigfeit, welche ft$ aU ©leicfjgütigfeit gegen

2Bo$l unb 2Se£ be$ «Raupen, aU Unbarm^eraigfeit, SÄiggwtfJ,

Sfteib unb ©$abenfreube xc. fpejiftjirr,

b) ber £>aß, ber ft$ als Uebelwotfen, 3<>™/ 23eradjtung,

$>^n f ttnbanfbaxhit, UnoerföJmft<$fo't, 23oSf>eit, geinbeSjaß,
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3?ac$fut#t unb im ftfdjften ©rabe aß 2)?enfc£en!)af? üt feinen 2tr=

ten barjteflt. 2)a3 33 ö ^ artige aßet biefer 2ajter liegt im M*
gemeinen

1) in beriperabtoürbi gung ber eigenen Jöjern Sta-

tur burdj bie SBu^el atteö 23öfen, bie ©e tbft furfjt,

2) in gänsHcfjer Verfennung ber 3bee ber 9#enfc$*

tjeit unb am (£nbe beä @c$tfpfer$ fefbft,

3) in bireftem ober inbireftem Angriff auf ba<3 @>e*

fammtwo^f ber 9J?enftf;£)eit,

4) m'elfäUtg aucfj in inbirefter 3erftorung eige*

nen Sebent
§. 2C4.

£)ie ®efinnung ber !ftäc|)ftennebe muß im 2(üge =

meinen pflicjjtmäfh'g Biö jn bem Örabe geftetgert werben,

bafj man baö n>a£re unb Sef) ber 9flenfcf;|>cit mit bem
gleiten (Befühle beö 2£ot)twonen$, wie fein eigene^

umfaffe (Matth* 7, 12.)* sJ?a^ bem3ftaaße ber innern&raft

unb 23efälMgung fann es aber au$ für ben (fin^elnen

^fli^t werben, ftcfj in überwiegenbem ®efü£te ber -ftäc^ftenttebe

bur$ Ijerüifcf>e @elb|taufor>ferung über biefe allge*

meine Verpflichtung $u (fünften Ruberer $u ergeben. —
^5 f Xic& t be$ d)rijUicj?en SperoiSmuS,

§. 265.

£)a3 Sbeat ber ^äc^ftenlieüe, Wel$e$ aucfj £ier ben

£öcf>|ten ®rab ber fittlic^en Votffommenlm't bezeichnet, befkjjt aXfo

barin, baß ber 9ftenfch fein ßeben hingibt für Rubere

au$ reinen $?otii>en ber Vernunft, wa$ nur au$ einer

tiefen unb lebenbigen 33 egeijterung für bie Uribee

feUft ^eroorge^en fann. (Joh. 15, 13.)

Stnmerf. £)a bie ^ac^jtentiebe aU atfgemeine Erhebung

über bie ©elfcjtfucjjt zugleich bie aftgemeinjte SBebingung für bie

9?ea(iftrung ber 3bee in biefem Seben ijt, fo ergibt ftch r>on felbjt,

1) baff wir fte nicht nur in unä ftetä rege $u erhalten unb

immer mehr bem Sbeafe anzunähern ^aben,
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2) fonbern auä; in Zubern, nue bte 23ilbung be$ ®efütjle$

itfrer|>aut>t, fo tnäfcefonbere ba$ ©efüljl ber 9?ä#enftefce bitrd?

33eifptet unb 33elejjrung ocförbern oerfcunben ftnb.

Ü |i & a tt 9.

§ 266,

DfcgTeicfj fein oernunftlofeS 2B e f ett ©eUjijwejf tjl

unb baljer bem 9Dtafc$en gegenüber »or ber Vernunft nur als

Littel für bte aflfetttge S^eattftrung ber Sbee bur$ ben 5D?en*

f$en erfdjetnt, fo ttn'rb bocjj bte Vernunft um beö f^ften 3roecfe$

ttuflen aud; in betreff i^rer nur einen 0 ernü nf tig en ©e*
Brauc^ ^ulaffen*

daraus ergtot ft(^ oon feloft in Sejteljttttg auf bte

Sftaturbingc, ref». bte Spiere, ba$ allgemeine Vernunft*

geoot^, btefelben nie als (Seloft^roecl, fonbern nur aU bittet

jur SKealifirung ber Sbee be$ @uten, aoer oernunft*

gemäf gu georauä;em

§. 267.

£>tefe$ ©ebotjj löst ftcjj tu bte jroet etn^nen ®ebot|je auf:

a) deines btefer (£rbengef$öpfe um fetner fefojt

\t)itUn in lieben, gefä)tt>etge ju achten;

b) aber au$ fein ®ef$öpf ber (£rbe oernunftroibrig

ju gebrauten, tnbem man trgenb ein ®efcjjö»f, befonberä ein

£f)ier

1) gegen ferne Sftatur über ben $ernunft$n>ecf , alfo unoer*

nünfttg gebraust,

2) feinem natürlichen 3&>e(fe öernunfttoibrig entjiejjt, alfo

mißbraucht,

3) »ernunft* unb §n>ecflo$ martert

2tnmerf\ £)a baä ganje Untoerfum eine 2D?antfe(tation @ot^

res ijt, fein @efe§ ft$ ba^er au$ in ben oernunftlofen ©efcjjöpfen

ber Statur offenbaret, fo muß bte Vernunft aU allgemeines @e*
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bottj tu betreff aller ©efd;ö>fe erfetmen, ben Sötte be$ @a)ö>ferä

atffetttg in feinen Öcfcbbyfen $u ef)ren. unmcraltfcf) muß fte

ba{>er erftären, trgenb ein ®efcf;b>f, eö fe$ vernünftig ober un-

vernünftig, anberä alö naef; Öotteä äBitfen unb 23efttmmung gu

be^anbeln.

§. 268.

£)te £f)terquäleret tft aber no$ um fo veno er f tt'c^er,

roett fte nt$t nur bem allgemeinen SBernunftgebot £ e

in biefer 23e$teljung überhaupt rotberfort^t, fonbern auc(j noef) ber

Sftenfcjjenltebe im ungemeinen ^bbrucfj tht, inbem

man ft$

a) allmäljlify an bte vernunftrotbrtge Sufl ge*

roötynt, einem mtt (£mvftnbung unb £eben Begasten Sßefen über*

twuvt roefje ju t$un, alfo

b) batb bte ® efüjjHoftgf txi in fta; tu bem ®rabe ftet*

gert, baß alle (Entttncflung ber $fl enfcfj enlte be roegen 5X6-

ftumvfung felbft beß fvmvatfjettfcjjen ©efüjtfeS gerabe^u unmog*
It$ nnrb.

Muntert £)te vernünftige 23efjanblung ber £fn'ere tft ba^er

nt$t nur au$ bem <&eju$t$punftc bc3 ^o^flen ©tttengefejjeö, fon*

bem au$, roenn gletdj nur aU mittelbare ?jJu$t, um etne leben*

btgere 2lu3btfbuug ber 9)?enfcf>enltcbe mögftrf) ju machen, von ber

Vernunft bur$au$ gefobert „£>er <$ere$te erbarmt ftcfj aud> fet*

tteä 23tef)e$, aber ba$ £er$ beö ©ottlofen ift graufam" (@vrüa)tv.

12, 100.

3 w ri t er Äbfcljnttt.

Abgeleitete *pfl tcrjten.

§. 269.

Sftur bte Qbce tfi erotg unb bleibt, roenn audj tfjre GErföet*

mutg vorübergeht £)em getfttgen £eben ber <3eele gegenüber

erlernen ba^er alle drbengüter vor ber Vernunft nur aH
Glittet für bte £)av)teftung ber 3bee in btefem Seben.
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§. 270.

3hnen fann batyer nur retatioer SBertlj jufommen unb

ba$ CErftreben biefer ®üter fann oon ber Vernunft nur fo

lange at$ 3*oetf g ef e $ t werben, fo tauge fte at$ notjjwen*

bige 33ebtngungen jur Ü^ealifirttttg beö ^ö^jieu Vernunft*

^wecfeS gebaut werben tonnen.

§. 271,

Mz btefe (Mter ftub bat? er auctj jiebeSmat tter au fertig

unb muffen fogar »erä ufert werben, fo oft bie 9ieattftrung

ber 3bee bereu Aufopferung fobert, b. tfl, fo oft fte mit beut

hofften ©ittengefe#e in abfotutem äBiberfprudj pefjen

(Luc. U, 26. unb Matth. 18, 8.).

§ 272.

3n Setreff i(;rer fann e$ ba^er nur nte|>r abgeleitete

f fliehten, ba$ tft foWje geben, bte um ber urfprüngtietjen

Witten gefegt ftub. £)iefe Richten ftub aber niematä mef)r ^ftictj*

ten gegen btefe trbtfcjjen (25 ü t er um tfjrer fetbffc Witten,

fonbern immer nur Pflichten in Anfe^ung berfetben, in fo

weit fte 23 eförberungS mittet für bie 9?eatiftrung ber 23er=

nunftl;errfc!)aft im £eben ftnb.

Anmert (£$ gibt ba^er feine Pflichten gegen ben Setb

um be$ Öeibeö Witten, fo fünjtticfj auctj feine Einrichtung fe$n

mag, fonbern nur um ber 3bee Witten, beren Drgan er ift (I. Cor.

6, 19).

§. 273.

£)iefe abgeleiteten ^fti^ten werben ftclj nun oon

fetbjt, je nac§ ber SSerfc^teben^ett ber ©egenftänbe,
(

wetcfje aU fol$e not^wenbige SBebingungen erfreuten, ergeben unb

ableiten.

8 «
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(StfteS ßapitei.

9>fltcfjtett in Stnfehung beö 2e6en$ unb ber

® e firit fr \f i \ {.

§. 274»

£)ie e r fl c unb not$tt>enbigjte 25 e b t tt <ju n g $ur SBenw'rf,

ttcjjung ber 3bee in btefem Sefcen tjt ber Set 6, benn er tft

£räger be$ ®etfteö imb £)rgan ber Vermittlung für

bie jtnnttcfje unb getfttge 2(ufientt>ett.

2)a bie Vernunft akr ein tüc^ttgeö Drgan für ifjre Df*

fenfcarung motten muß, fo tarnt fte mt$t 6lo3 einen £etfc ü6er=

Ijaupt, fonbern muff einen gefunbeu unb fräftigen ^ e i

b

wollen.

§. 275,

£>t'e Vernunft muß ba|>er um ber 3bee willen ba6 at
t ge-

meine ©ebotfj aufteilen, für bie gefunbe (£riften$ bie*

fe$ £ef>en$ in alten 9D?enfc|)en ©orge $u tragen»

§ 276.

2lu$ biefem (BeBot^ ergeben ftdj fofort bie einzelnen ^flt^ten

in biefer 33e$ie$ung unb ^war $unäcfjjt in betreff auf un$ bte

^ftic^t, unfer eigenes Seben in jeber £infic§t $u »aj*

ren, inbem mir

1) bie erf obertic&en Sefcenämittel ju feiner Gattung

get>raucf)en,

2) ba$ SeBen nicjjt o^ne 9lotlj in ®efa£r fegen,

3) e$ gegen Angriffe fcjjügen.

5tnmerf. £)a uns bte 9?atur o^ne^in bie CErfüflung biefer

9)fltc$t bur$ bie unö angeoome Siefre jum £et>en fe$r

erleichtert, fo barf biefer £rt'ef>, (ü^altungStriefc, nur »ernunft*

gemäß geleitet werben.

§. 277,

2)ie Spaltung beö Sebent fann i'ebodj ni$t unfce*

bingt, ba$ ijl o^ne ^infdjränfung, gefcot&en fegn, weit fte nur
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um be$ $o#en $ewttf*iwecfe$ außen gebogen [%$. Um
bafjer fogar $ fit d)t werben,

a) ba$ Sieben ber ®efa$r au^ufe^en,
b) e$ ganz aufzuopfern, iebo$ nur paffiö/ nie af tti>.

§. 278»

33etbe$ tjt aber jebeSmal $ftt$t, fobalb nur babu[rc$ ein

abfoluter 3wed ber Vernunft erfüllt, ba$ geben alfo nur

mit 23erle#nng einer abfotuten fflifyt ermatten werben fann.

^5afftoe Einsaht be$ Sebent für bte 3]bee.

§. 279.

$an$ anberä ftetft ftdj jebodj bte grage, wenn wtr ©efcu)r*

bung unb Aufopferung be$ Sebenä aU eine ber Vernunft nur

nxfyt wtberfpredjenbe, atfo aft eme blofi moraltf$erlaub|te

ipanblung betrauten. £ter gtlt im Attgemetnen:

a) £>a$ Seben barf ber (55 e f a ^ r ausgefegt werben,

wenn

1) cm fjöjjerer ober audj relattoer, ja felbft unter*

georbneter $ernunftzwecf mtt SS a|r f<$etjttlt<P cit

nur baburd) erreicht werben fann,

2) wenn em retattoeä, felbft untergeorbneteö

© u t nur b a b u r dfj erhalten werben fann ; — Z a pjf e r*

fett tm engem ©tnnc, bte jebodj tue tu unbefonnene

Eingabe be$ Scbenä, £ottfüf)nJ)ett, ausarten barf;

b) beigeben tjt e$ nte ertaubt, ftdj bte Eingabe beö

Sebent zum poftttoen 3wede ju machen unb ben £ob
fretwtlttg an$ujtreben, wett ba$ Seben nie etn fo ab fo*

luteS £tnberntß werben fann, baß bte Oiealtftrung ber 3bee

tu ber ©eftnnung nt$t mefjr mögtt$ wäre.

©etbftmorb tft ba^er aU fretwttttge 6etb jtentlet*

.

bung oon ber Vernunft abfotut oerbot^en, wenu er au$ oteßetc^t

tn etn$etnen ptten (@te|)e 2mm. Üftro. 1.) bur$3**t$nw entfefmt*

btgt werben fann, wo bem S^ume retne, moraltfdje Wie*

ttoe ^um ®runbe lagen.

Slnmcrf. 1. ^ecjjtferttgen fann ben 6elbfmiorb weber
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1) bie morattfdje 2(bficfjt, um nt'djt »on Sfnbern einer

(ajterfwften Spanblung mt'fjoraucfjt werben, nod;

2) ber altftoif^e ©runbfafc, baß ba$ 2e6en ntdjt me§r

mit ber Sßürbe Befielen fönne, no$

3) ber gnoftifc^m^fttfdje ©ritntfaj, ba£{ ba$ 2e'6cn nur

eine ipemmfette für ben unterblieben ©eiji fe$, nocjj weniger

4) bt'e 23 e r § n> ei f lung an ber Sftögltc&fett, ein $ur anbern

üftatur geworbene^ Safter anberS beftegen ^u fönnen, ober

5) bt'e 2(u$flucj)t ber 23erbrec|)er, ftc^ unb t§rc Jamtlte

ber pffentftc^en ©c^anbe ju entstehen, ober enblict) gar

6) bt'e ©runbfa^Ioft'gf eit unb ftttltcje (Scfjwäc^e

Uttbefrt'ebt'gter Set'benf^aft.

2lnmerf. 2. T>uxü) welcjje SDft'trel, ob bt'reft ober tnbireft,

of> langfamer ober fcfjnetfer ber ©etbftmorb erjieft wirb, tjt für

bt'e 23eurt£eilu ng ber SWoralttät beffef&en gleic^gitttg, trenn

gteidj m'cjjt für bt'e Söeurtf) eilung be$ ©rabeä ber ©$ulb.
SSor ber Vernunft tjt jebev (Selbfhnorb oerwerfficfj, jeboctj mef>r

ober weniger.

§. 280»

2)a unfere Vernunft ige £$ätigfeit t-orsüglttf; burcfj ein

gefunbeS unb fräftigeS Seben bebingt tjt, fo £aben wir aucfj bie

fflt'c^t, eine vernünftige (Borge für unfere ©efunbfjeit

ju tragen, batjer

a) bur$ äffe vernunftgemäßen $Httef ben Körper

jur ©efunbfjeit unb ©rärfe p üben,

b) 2UIe$ $u vermetben, wa$ bie ®efunbf)ett unnü§ ge-

fäfjrbet,

c) bie zerrüttete ®efunb$eit bur$ atfe ertaubten

Littel wieber $er$u jteHen.

§. 281.

Um fjo^erer 23ernunft$wecfe wiflen foll unb barf jebodj audj

bie ®efunb$et't ber @efa$r ausgefegt werben, wie baö 2e*

ben, barf aber nie abfic$tfidt) gef $ w äct)t unb jerftört wer*

ben; jebe wiffetttUefce 23ef<$äbigung ber ®efunb$ett of>ne
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ausgemachten Sßernunf t^wecf ijl baijer aU inbitefter

©eHjtmorb an^ufe^en.

§. 282.

J)a Sekn unb @ efunbj?eit unferer 3D?t tmen f e ti

$ur Sfteattftrung ber 3bee beS (Buten in bem feigen 23 er hält*

niffe ßefjen, wie öon uns felbjr, fo Jaben mir au$ bie aflge*

meine Pflicht, beibe $üter für fte fo angelegentlich wahren,

wie für unS felbji

§• 283.

SBir foßen bah er oorerft frembeS geben

a) wie baS unfrige wahren, fchü£en unb » er t$ etb tcj en,

b) in wirflicher Lebensgefahr beS 9?ächffcen fein

geben ju retten fu^en, fo weit eS ph9f*f$ möglich ijt,

fetbjt wenn ber ÜlettungSoerfuch nur mit eigener £ebenS*

gefah* möglich wäre, wegen beS allgemeinen @ebotheS ber

9cacl;ftenliebe (§. 2570*

Slnmerf. Do wir ptn ^ettungSoerfuche auch »erpflichtet

ftnb, wenn uns berfetbe offenbar baS geben Soften müßte? ©irefte

nicht, aber ütbt'refte um ber haften fitttichen 23otlfommenheit

willen (§. 2640- hierüber fann aber nur baS eigene ©ewiffen

eiheö 3eben, gemäß feiner &3:gabung, entf^eiben, unb nur 3<iet*

iung beS üftächpen barf pofttioeS Gtreben ber Seele fegn.

§. 284

©ennoch fann auch frembeS geben §u gefährben unb

^u oernichten

a) geboten fe^n, wenn bie SJfealiftrung eines T^ö^ern

$ernunft$wecfeS nicht anberS erreicht werben fann,

b) ertaubt fe$n, wenn bie (£rfütfung eines unbe^weifel*

baren unb unerläßlichen Rechtes nur baburch möglich ift, im galle

ber 9f o t^wefjr, um mein ober anbrer Uufchulbiger geben gegen

ungerechten Angriff gu oertheibigen.

2lnmerf\ 1. (SS muß aber in beiben Satten

1) baS einaigmögtic^e Littel fe^n,
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2) barf tue Beraubung beö frcmben £eben$, fonbern nur

(Erfüllung ber 23ernunft$n>etf e poftttoer 3n>ecf babet

fe^n* @ett>ft bte £obe$ftrafe beö SBerb recjerö, atö SRotJ*

toejr ber (Gattung, tft ba$er öernunftttubrt g, fo lange eö

no$ eüt anbereS Littel $ur Sqtelumj ber SSernunftjttccfe unb ber

@oertjten$ mit il)m Qtt>t. Unb eabftdjttgte £öbtung tm @e-

toud;e ertaubter SSert^ etbtgungömittel tft jeb.ocj fcjulbloö öor

ber SSernunft (fteje tn ber Gontroscrfe).

2lnmert\ 2. 33et ßlet^er £ebenögefatjr burdj S^aturjufaU

barf tcf> ben SRäiJjtett fetneö SSortJetleS berauben, ber u)m bte

Rettung femeö Sebent erleichtert

§. 285.

2)a ttnr aucj frembe ©efunbfjett ^u wahren fjaben, fo tft

a) ber fremben ©efunb^ett $u fc^aben,

b) fte ojne o t ^ $u gefäjrben ober aucf) nur unge*

toarnt (äffen,

c) t£r nt$t in Satte be$ 23ebürfm'ffe$ uadj Gräften Bei*

aufbringen,

§. 286.

£>a aber au$ frembe ©efunb^ett nur Wlittel für Jöjere 3wetfe

tft fo fann auc|j fte um Jö^erer 93ernunft$tt)e(f e tottten

a) S*oar gefajrbet werben, aber

b) nte öorf abrief; jerflört werben motten, ioet'I fu$,

ttenn auefj für ben £ob, bodj nie für bte 3erfttfrung ber @efunb*

Jett ein notjjtoenbtger, son ber Vernunft gefoberter, ober nur er-

laubter 3tt> c# erftnnen läßt, man alfo gerabe^u ein für bte 23er*

nunftbarfteffung untaugliches £rgan motten müßte.

Stnmerf. Uebrtgenö barf man tn SBercatyrung ber ®efunb*

Jett unb beS Sebent niejt ju ängfttidj fe$n, tnbem eigene Gftttfräf*

tung unb frembe ipilfsbebürftigfeit ofmetu'n burdj Jinlängtidj be*

fttmmte 3et$en un$ an btefe ^fltcjten ermahnen. 3" btreftem

SBtberfprucJ mit btefen ^fttcjten ftejen aber 9tforb unb SSevftümm*

Jung jeber 2lrt ojne bestimmten 9?otJfatX. &er$tfu1je unb djirur*
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gtf$e £)perattonen ftnb Rettung ber (^efunb^eit unb be$ SebenS,

kurfen aber nie Hofe freien fe^tn

%u>eite§ Kapitel.

*Pfnd)ten tn 2lnfef)nng be$ Gng e ntfyumeg,

g. 287.

£)te 3 an je Natur foH unter ben £änben beö 9)?ettfc(jettge*

fdjjlecfjteä

a) an uttb für fi($, um ber aflfetttgen ^eattftrung ber

3bee m'Kett/ ju einem tüchtigen Drgan ber SBernunft

umgeftaltet,

b) für menf^Iidje 3^>e^e brauchbar gemalt werben,

ttetl fte bte Littel jur Haltung u«b 23erf$önerung be3 Seiend

barbieren muf; ba^er bte allgemeine 2SerpfUd)tuttg, bte

Natur o ernunftgemäff $u bearbeiten unb oerebe(n.

§. 288.

£)tefe ^uftioirung unb SSenü^ung ber Natur ijt aber ofjne

(Btc^er^ ett be$ 33efi$e$, ba$ ift, o$ne (£tgentf)um unmog*
lidj; bentt wer würbe ober fönnte bte »ergebltcfje 9D?üfje beäful*

tisn'renS übernehmen, wenn bte grüßte ber Hrbett ntcfjt nur bett

bltnben Naturgewalten , fonbern audj noc§ bett ungereimten 2ln*

griffen ber ^ügettofett SiKfttyr preis gegeben waren?

§. 289.

(g§ ift ba^er allgemeine unb notJjwenbige goberung

ber Vernunft: 3eber müttbige 9D?enfc[j foll (£tgen*

ttjum Ijaben,

a) um fetnerfettö pr ^tnfü^rung ber SSerttunft*

tjerrfdjaft auefj in ber Natur beizutragen,

b) um ni$t ^ttbertt bte Saft ber (SrtjaHuttg auf^u*

bürben, fonbern ftdj bte (Subftftenjmittel für ft$ unb bte ©et'*

m'gen bur<$ irgenb eine vernünftige ££ätigfeit fefbfl: ju oerfefjaffen,
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e) um öucfj fettte Gräfte für b t e allgemeine So^I*
fa^tbe$9flenfchengefcfjle(hte3 vernunftg emäß $u ver*

wen ben.

Slnmerf. L Unter (Ei gentium »erfleht man ben auö*

ft^h'ef liehen 23efi£ fold;er $egcnftänbe, welche unmittel*

bar ober mtttetBar jnr (Erhaltung unb ftörberung be$

£ebenö unb ber ©efunb^ett bienen.

Slnmerf. 2. £>ie allgemeine ©ütergemeinfchaft tft tcofi eine

f^öne 3^ee
r
aber unausführbar, fo lange nm)t alte 2ttcnfc£en rem

ber Vernunft gemäß leben*

§. 290.

2Bir ^aben bafjer juvörberjt bie jtrenge Pflicht

a) für uns felbfl (£i gentium auf r etatmäßige SSeife

bur$ vernünftige 2lrb eitfamf eit jeber 2lrt in ^erwerben,

b) baS erworbene burdj vernünftige ©varfamfeit ju

bewahren unb im üftothfalle gegen Angriffe jeber %xt ^u

fcl;ügen,

c) burcf> erweiterte 33 etri ebfamf eit unb 3Strtf>f$aft*

Uä)hit ju vermehren; SCIXeö nicht lebiglicjj um beS@enuffe$,

fonbern beS vernünftigen ©ebraucheö bitten für unS unb

Rubere unb $ur größern (Sicherung unfercr 3 u fünft.

Turner f. 1. 2)er Vernunft nuberfprecl)cnb unb fdjtecfjt*

Jttt unfittliclj finb in biefer 23esie{mng

1) Müßiggang, Settel als «Spanbwerf, unb unftttliche ober

unrechtlicfje (ErwerbSartcn, bann

2) SSerfdjioenbung unb ©treben na$ Vermögen über ben ttö*

tlngen unb fo^tn vernünftigen 23ebarf, fe$ eS bann 23egicrbe bar*

nach um beS ©enuffeS eitlen, £abfuä)t, ober um feiner felbji

Willen, @ei$ (I. Tim. 6, 8.).

Turner f. 2. Rechtmäßig ijt ber (Erwerb, wenn er feine

Rechte eineö Zubern verlegt. £)ie verriebenen rechtmäßigen

WerbSarten hat aber bie Rechtslehre anzugeben* Unter ben na*

türlichen (ErwerbSarten tjl bie urfprünglichjte bie erfte 23eft$ergrei*

fu«0, welche bur$ bie gormation M^ti^t wirb; bie jweite, aber
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f$on afcgetettete dxmxHaxt ijt bie bur$ bie Uebergabe be$ be*

rectjttgten S3eft0evö entjianbene, toelcfje ftdj burct) bte Annahme

§ 291.

£)a au$ für /eben Zubern bte §. 289. angegebenen ®rünbe

für (Erwerbung eines (SigettthumeS befielen, fo ^abett wir auctj

frembeS (Eigentum, tote unfer eigenes, tta$ Gräften

förbern, inbem mir auty ifjn

a) jmr 2lrbettfamfett, (Sparfamfeit unb 33etrtebfamfeii anfetten,

b) tjm nacb (Gelegenheit mit dlatt) unb £{?at babei unterftüfjen,

c) fem SSermögen felbft mit @efat;r unferö ebenen ftpfcen.

%nmexl U lieber bte Rettung fremben QEigenthumS mit

gemiffcr Vernietung unferS eigenen gilt baS §. 283. 3Inmerf.

(Gefaßte.

Turner f. 2. 2)a wir ben TOtmenf^en in (£rfütfung eines

VernunfattecfeS niemals oernunftnubrig ftoren bürfen, fo tft $ier

äffe lifttge ober getoaUfame 23ef efjäbtgung fremben Wi*

genttjumS burcjj SÖucljer, SSetrug, ©iebftojrt unb $aub Oer*

botfj en.

3ebe fofcfje 23ef<|)äbigung fobert (£rfa#, weit Verweigerung

beffelben fortwäi;renb ben @c!)aben beS anbern motten fn'efe. Wlo*

xatifä gibt eS feine Verjährung.

§ 292.

©ennoa; tft Verlegung fremben (Eigentums in beut

gatte erlaubt, wenn mein ober Ruberer Seben ofjne bie*

fetbe fcf;f ecjjtijjin ni^t me^r bejtejjen fönnte — foge*

nannter S^ot^btebfta^I —, weil

a) $cen fcjjenleben über (Eigentum ge|)t,

b) ber Rubere, im gälte er mir bie ^ur (£rfw(tung beS

Sebent nötige §tlfe oerwetgert, als ungerechter Angreifer

auf mein Seben erfa)eint, weisen Angriff gurüdptoetfen bie

Vernunft gebietet,
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c) atfer 23eft$ burc£ bte (£oertfUn$ beö Slnbern be

btngt iji; baö $e$t be$ 23eft£t{mm3 affo aufhört, roo bte 23e

btngung toegfäflt,

Slnmerf. 1. £)er ^otfjbtebjkltf ,'tffc, wie matt fte^t, fem

£>tebpa|>f metjr, fonbertt ettte erlaubte 33enü$ung frembett (£tgen*

tfmm$, bte jeboc$ bur$ bte Vernunft att fofgenbe 23ebmgungen

gefmtpft fji:

1) £>te 3?ot^ muff toixtiify 2eben$notjj fe$n,

2) bte Söttte mug, too mogftcj), oorauä oerfuc^t fegn,

3) tdj mug nur ba$ -ftot^toenbtge nehmen,

4) be$ Zubern (Ertftenj mug babet no$ fortbewegen fonnen,

5) h$ mug beu Sßtflen £aben, (Erfag $u letjten, fobafb tdj

fann.

Muntert 2* £)aß ber Rubere fem (Eigentum unbenü^t

Itegen lägt ober gar fcjrtedjt antoenbet, gtbt fem Ofec^t, t§m fein

(£tgentljum ju nehmen, fo fange ntcfjt obtger 9?otl?fafl gegeben tß;

bemt jeber fwt ba$ 9fed)t, fem SBermögen ju gebrauten, rote er

ttuff, nur ntcfjt jum SBerberben be$ 2mbern. S0?an nmrbe affo

nt$t nur etne re^tätotbrtge unb fomtt au$ unftttftc^e ipanbfung

begeben, fonbern au$ bte affgemetne @t$er$ett beä SBeft^tfmmS

gefäfjrben*

§ 293.

2)te g5fh'$t ber (Sorge für frembeS (£tgentfjum fcfjftegt aucfj

bte ^fftdjt ber Sof) f tj> ättg f et t gegen ben 9??ttmenfc£en ein,

unb jtoar

a) ber unmtttefbar en, toenn ber £tfföbebiirfttge arbeite

unfähig tft,

b) ber mittelbaren, bur$ Unterßügung fetner ^Betrieb*

famfett, toenn er arbettöf ä$ tg tjt.

2Inmerf\ TOtgtggang unb 23ettef oon ^rofeffton barf

niemals unterftüjt toerben.
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StttteS ftapiiel

«j> f 1 1 cf) t e n in 5lnfel)ung ber Qrfyre.

§. 294.

3eber 9#enfcfj fft §u moraXtffet äötrff amf ett unfce*

btngt oerfcunben; bie (£rfüftung btefer ^flidjjt ift afcer o$ne dfte

unbenf&ar, fomit tft au$ jt'eber $ßenf<$ burdj bte Vernunft feftffc

r>erpflia;tet, auf (St;re unb guten 9Juf 51t Ratten.

Slnmerf. 3nnere (££re — morattfdje äöürbe — att^uftre^

fcett, t'P unfrebingte fflt$t unb mit ©treten nacf? @tttlt$fei't gleich

fcebeutenb.'

§. 295.

£)er ©tun biefeä C^efegcö tu betreff unferer (£f)re tjeifüt,

a) wir foflen un$ bur^auS moratifcfje SSürbigfett

erwerben, um geoüjjrenber (£l)re würbig ju fe^n,

b) wir fotfen aud) uad) auf er er ^tnerfennung ber*

fefben ftrefcen, aoer nur auö bem vernünftigem $runbe, unfere

ntoraltfc^e Sirffamfeit *u fiebern (§. 245.),

c) wir fotfen unfere (5^ve bur$ Vernunftgemäße bittet

»ertljetbtgen, foMb fte tu ber 5Xrt ungerecht angegriffen

tft, baff unfere moraftfa;e Sßtrffamfett baburdj xoixUify gefä^r*

bet ober gar aufgetjooen wirb.

Turner f. ©tört ber Angriff auf unfere (£jjre bte morafifdje

SBirffamfett ni^t, fo ift atte SSert^eibigung umtü# unb barum leere

(£mpftnbltcf)feit , welche bte Vernunft nt^t fcitttgen fann.

§. 296.

£)a$ einige, von ber Vernunft geHHtgte 23 erttj eib t*

gungSmittel ift afcer vernünftige Sib er t egung , welcfje

wa|jr, weife, tu^tg unb mäfng fe^n muf. üftie barf fte

a) ben vernünftigen 3&>e^ ber SSert^eibigung üfterfc^reiten,

b) gegen bie allgemeinen f flickten ber 9?ädjftenliefce verflogen.

§. 297.

®lei$e ©orge $afcen wir für bie (££re beä heften*

menf^en ju tragen, unb jwar,
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a) wenn er rcafjre (5£re »erbtent, fo twben toix bie

pofttiöe g3 f t i

t

r

**) feine äBürbigfeit innerlich acfjten,

/?) biefetbe ancjj änßerlia; bnrc§ jeg(td?e 2lrt vernünftiger

@^renbe$engnng an$nerfennen

,

gegen nngeretfjte Angriffe, toie unfere. eigenen, na$ 2ftög*

licpeit 51t fcp^en;

b) verbient er fte nidjt, fo $aben toir bte negative

^PfHdjt, o^ne bringenben <2)rnnb bte ijjm nocfj bei ^nbern

übrige &l)xe bnrc[j ^nfbecfnng felbjt toa^rer gelter mc^t

^n ranben, mit

a) fte immer nod; ein ttucfjtigeS $nt möglicher 25effernng

ober fonfHger SBirffamfett ijt,

ß) bie 28al;r{)aftigfeit nnö ntcfjt $nr 2htfbecfnng aller Saf)r*

(jett verpflichtet (§. 220.)» 3u entfdjntbigen, n>a$ md>t

ju entfc^nlbigen ift, ober e$ gar jn toben nnb jn Oer-

tf>etbigcn, ftnb n>ir m'cJjt oerbnnben.

2tnmerf. 2)ringenbe @rünbe für (£ntp£tnng feiner

gettfer ftnb jebo$,

1) mm bie Erfüllung einer unerläf fielen f fft'djt gegen i^n

fetbft, ober gegen nnS nnb bie übrigen 5D2enfc§en bie 2(nfbecfnng

feiner Unttmrbigfeit notjjtoenbtg matf;t,

2) ioo er nnfere ober frembe dfyxt nngerecf;t angreift, nnb

bieg baS einzige 23ert£etbignng$mittet tjt, feinem Angriffe bte

©tanbttmrbigfett $n benehmen*

§ 298.

£aben ioir fein entfdjubeneS Urt^etl über feinen

moraItf$en 2Berttj, fo gebietet bie MtyftmlkU

a) il)n a{3 etjr entt) erttj anjnne^men,

b) feine (£f)re gegen Angriffe fo lange %vl fangen, aU

man vernünftiger 2Beife fann.

^Inmert 1. 3n feinem gafle barf |'eboc£ bte atfgemeine

Slcfjtung ber ^enf$en$mrbe beeinträ^ttget ober bie ^ä^jtenliebe

at$ ©eftnnnng verleg werben (§. 2620-
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21 unter f. 2. Verboten ftnb tu betreff unferer <££re @letc§*

gtlitglett gegen 9?«f unb guten tarnen, i'egltdje 5Irt »on Ci^rcjets

;

in betreff frember (££re 2lrgu>ofm uttb fre^etnbeö Urteil, üble

9?a$rebe unb Dhrenbläferet, 23erläumbung uttb falfdje Auflage

jeber STrt. 2Btb erruf tft tu aßen btefen gälten fpft*

Stetten Ifapttel.

">}) f ltdbtctt üt 3lnfel)ung ber äußern gretfreü.

§. 299.

3tt>ar läßt fta; aud; Beim Sauget äußerer gretljett bte innere

ftetS behaupten; ba aber bte Vernunft tmll

a) baß jeber 5D?enf^, wegen ber tu tljm roojjnenben 3bee be$

®öttltcf)en, als @elbft$tt>e<f unb nt$t als Littel be^anbelt tr-erbe,

b) baß jeber 9D?enfc§ bte 3bee be$ ($5uten tm Seben ungefnn*

bert barftelle, fomtt aöe SSebtngungen ba$u tym unttertummert $u

(Gebote fielen,

c) weit enblta) bte äußere gretljett für bte (^rfüÄitrtg ber

metjten 2Sernuttft§tr>ecfe tm Seben, befonberS für bte wohltätige

Strffamlett auf Rubere eine unumgänglich nothftenbige 33ebinging

ift, fo muß bte Vernunft bte allgemeine goberung ftetten:

Seber münbige Sttenfa) foll äußere grethett ha*

Ben (I. Cor. 7, 21.).

§. 300.

Da aber etne unbefchränfte äußere grethett nothfoenbig $u

SBerle^ung frember 5#enfchenrechte führt, fo fann bte Vernunft

feine unbefchränfte äußere greiheit geftatten, fonbern

muß oielmehr SSefchr änf ung ber äußern grethett gebieten^

ir>o fte anfängt tu ungemeinen Angriff auf bte auch Zubern

unentbehrliche greife tt au^uarten« (£$ muß bajjer »or
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Mcm oejtimmt gerben, loie ioett fta; bte ®rän,$en ber äußern

gret§ett erjtrecfem

Gunter f. £)te 9foi(#tttbfgfe{t ber 33ef$ränfung ber äußern

gret^ett fann fretfidj erft fpäter aus ber ^ot^roenbtgfeit ber gefel*

ftgett 2Serbinbungen unter ben 97?enfc(;en ooflftänbig erfannt derben.

§. 301.

£)a bie Vernunft freie (£rfütfuug be$ ©ittettgefefceö nacf) etge>

ner Ueoerjeugung soften muß, fo erjtrecft ftä; bte äußere gret^ctt

a) üoer alle morafiftf; nottyroenbigen ipanblungen,

benn ber 9D?enfa; muß, um Bewußt uub frei ju ^anbefn, üfcer feine

©eloftoefh'mmung verfügen fönnen — $eroiffen6fret£ett;

b) üfcer alte morafifd? erlaubten, otfo aud> ftttfta)

gTeicf>gtIttgen ipanbfungen, benn er muß freier iperr ü6er alte 23e*

btngungen fe^u, roefcfje afö btenlta; ober bott; ntd;t roiberfprecfjenb

jur 9?ealtftrung ber 3bee erfif;etnen;

c) fefbffc über äffe u um or alt fö) eu £anbfungen, fo

lauge fte fetne 33 e etnträdjtigung beö 9?eoenmenfä)en

enthalten, uub affo

1) entroeber Bloß innere
3p

f I tdjtrotbrtge #anblungen

ftnb, bte ojjnel^tn nttt)t oefä)ränft roerben fönnen', ober

2) 3tt>ar äußere pffi fyttoi br ige ipanbfungen ftnb,

ftdj aoer nur auf ben Jpanbefnben allein, ober auf

ein SBerfjäftniß ju üoerirbifc^en SÖefen fce*

jie^eu, OorauSgefe^t, baß fte fein 2lergerniß enthalten,

ober

3) ^roar äußere §anblungen gegen anbere 9)?enfa;en, aoer

Moße Unterfaffungen fittftcjjer ^ffttfjien,

o^ne 9?ea;t$oerfe$ung, alfo fein Angriff auf biefetoen

ftnb; benn bie Vernunft muß auo) biefe Birten unmoratt*

fcfjer £anbfungen in tfjrem eigenen 3nt er e ff e oon

äußern 3roange frei laffen, toetf

a) bie Sfteaftftrung ber 3bee nur fo fange »or ber 2Ser=

nunft Sertlj Jat, als ber 2ttenf$ au« tnnerm,

reien Slntrieoe fie toin,
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ß) Uoße Legalität unb (*HeiSnerei, ber

Sbee wiberfyredjenb , oon i$r nie fcegünfi igt wer*

ben tonnen.

§ 302.

Demgemäß werben ft$ bte oernunftgemäßen ^(Tt^tett mtb

3^e$te in btefer SBe^iefmug nä^er na$ fofgenben ®efe£en fceßtmmen.

$ür un$ felojt Jja&en wir äußere gretyeit $u wollen, nur

fo weit fte uns unerläßlich notfjwenbig ift, bte Sbee be$

©uten ber Vernunft gemäß realiftren ju fönnen.

§. 303.

£>iefe äußere gretjjeit ift aofolut unveräußerlich; ba^et

a) bürfen wir btefett>e nidjt aufgeben/ weit bieß eine

SSertäugnung ber Vernunft unb (St'ttficfjfett feloft wäre,

b) muffen nur fte gegen ungerechte Angriffe burcfj

aße sewünftigen Glittet, fefoffc }%ftfa; oertjjeibigen.

&nmerf. SBtr bürfen uns baljer niemals weber getftig>

no$ ^9ftf$ $um ©claoen eines Zubern £eraowürbigen laffen,

weit 3cIaoeret mit ber S3eftünmung be$ 2ttenfc§en, ©eloffywecf

fe$n, burc^auS unoerträgltcjj tji (I. Cor. 7, 23).

§. 304.

Steußere gtetyett für erlaubte ipanbKungen $aoen wir

aH 9?ec$i, m$t als fflidjt, ^u fobern. SÖir werben aoer

oft btefeS dlzd)t, aU ein oeräußerticfjeS, um ber Ijöjjem

9>fltcf)t ber S5tlltgfett wtften, ermäßigen ober gar aufgeben

müffen, um nid)t gegen bte allgemeine ^fftcfjt ber ^äcfjftentteoe,

unb fomt't gegen bte Vernunft feloffc ^u oerftoßen.

§. 305.

gür unmorafifcfje §anbfungen fönnen wir nie bte

^fUcjjt haben, äußere gret^ett anftreoen $u wollen, wir fönnen

batjer auch nie ein pofittoeS ^edjt h<*oen, fte att ein Wliikt

jur Unjtttfichfeit in 2fofpruch nehmen ju woflen, fonbern e$ ßeht

uns nur ba$ negative dttfyt ber Slowefjr äußern ä^an*
€rlj(trö/ gt^if. 9
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ge$ in, tt>eü toix bte ffiify Jafcen, bie &itttitye\t cmö freiet

Ueoergeugung itt uns gu grünben (§. 13, 1. 2lnm.).

Sl tt'to c r f ^ aBen tt>tr afcer unfere gret^ett burcf) WtiptüuQ

ftföfi öfter bte ©rätijett ber Vernunft fttö $u einem ungerechten

Stogrtff auf Rubere au$gebe$nt, fo Vertieren nur au$ bieg negative

«ftedjt unb muffen uu$ bie 23efcf)ränfung unferer gret§ett innerhalb

ber ®rätt$ett ber SBemunft gefallen taffert.

§. 306.

£)ie frembe äußere grei^ett $aftett mx bagegen

a) in bem »ollen §. 301. ftejeid&netett Umfange angtt-

erfennett unb ifjr feinen 3tt>attg an$ut$un,

b) fte gu förbern unb gu fangen, fo nm't i£r ©e*
ftratt$ auf bie SJfealifirung beö ©utett ge|)t,

c) fte after auf ba$ redjte SD? aß »ernunftcjemäß ein$u*

fdjranfett, foftalb fte btreft ober inbtreft einen oernunft*

voibr igen 2* «griff auf bte un$ ober unfern Sttitmenfdjen burdj

bie Vernunft $ttjle$enbe greifet: enthält.

Slnmerf» 1. SBeIa)er ©djjanbfled ber 2ttenfcfjf) ett ber

©claoettjjattbel fty, ergtftt ft$ barau3 oon felftffc, fo nue, baß

ber @cla*>ett$ättbler noa) auf einer tiefem Stufe ber ÜÄoralität

fle$t, als felftji ber Sttörber ttttb ber Sftäufter, uub jegtidje 2lrt ber

33ef(^rättfuttg , ioelcfe i£m bett ©claoen^anbel unmöglich ma$t,

alfo jtrenge fftifyt tfl.

Slitmerf. 2. trtedjeret, ©elfcjttoegtoerfung unb freiwillige

©claoerei, fo ttne ©etoalttpttgfeit jeber $rt, ftefonberS £errfc§*

fucjjt, Styraimet uub £>efpoti$mu$ ftttb tteftft bem ©claoenfmnber

bie fpegieto Safier i« biefer 23e$ie?mttg.

§. 307.

£)te (£rfülluug aller pofitioett imb itegatioett g5flta>

tett ttt Jptnftcjjt auf bie frembe, äußere greifet* ift bte £ugenb
ber © er edjtigfeit im engern ©inne*

<5te oegrüubet ba$ aflgemeüte Uttb $o$fte frittet» ber $ec$t$=

$>ifofoo$ie: deinen !D? enf^en in feinen $e$ten »er*
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nnnftnnbrig anzugreifen ober aU blofeS Glittet ju

be^anbeln.

21 unter?, ©er 3n$att ber $ö$jten 9te$t$pfft#f ijt aunädjjV

bloß negatio; benn ber pofttioe 2iuöbrucf, jeben 3D?enfd[jen femer

^enfdjennutrbe gemäß als ©effrj^toecf $u bezaubern, vx>ürbe un$

ttneber in bie Sftoralptnlofoplne aurüctfüfjren. £)ie 3?edjt6pf)il0for>jjie

alö wtjfenf^aftlt^c (£ntnncfmng ber einzelnen ©efe£e auö bem

negatioen 9?e$t$princt>e , tjt ba$er nur bte te^rfette ber Sttoral*

ptnTofop{>ie (SSergl. §. 13- mit 2(nm.).

31 n $ a n 9-

lieber bte m or a Ii f cf) e 23 ef ugu iß aucfj relatio gertn*

gere ©titer im 9?otf)falle mit eigner unfc frem&er

Lebensgefahr $u t)crt^ciÖtgen.

§. 308.

<£$ fann nidjt in (£ontrooerfe fommen, ob man im

9?otl)faff eignet ober frembeS £eben ber ©efa$r ausfegen barf,

ioenn nur

a) einen ab fo Tut nottjioenb igen SBewuttfijwetf er*

fußen £aben, bcnn bter tjl e$ a* fo 1* t e 9>flu$t (§. 278 u.§.284.) ;
ober

b) audj nur einen relativen 2Serttitnft§tt)ecf, felbji wenn bie

jn befcpjenben (Bitter jioar relatto geringem SBertfj ^abett, als

baS Seben, jebodj aß not^ wenbige 33 ebingungen für bie

Sfealiftrung ber SSemunfh'bee erf^etnen, benn au$ fn'er tjt eS gtoar

nur relatioe, aber bodj notjjioenbige ^flicfjt, weit, n>er

bieSbee xoiU, au$ bte notfjtoenbige Sebingung motten muß (§.270 ),

c) audj können bie ptfe mc^t ftretttg fe^n, wo 2 eben unb

CEineS ber geringem (Bitter jugleidj entmeber fcon Sftatur*

gemalten ober *>on 3D?enfdjen angegriffen ftnb, benn in ber Hilter*

nattoe ^tfdpen Seben unb einem geringem (Bute ijt eS nueber

W«$t/ baS Seben ljö#er $u jietten unb alfo suerjt retten

(§ 198, b.).

9 *
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§. 309.

(£3 fann aXfo nur über bie Jfrage Gontrooerfe entfte^en : £)b

cd erlaubt ift, au$ relatio geringere ©üter, atö baß 2eben, im

Sflot^fafle felbjt mit ©efa^r eignen unb fremben Sebent gegen un*

geregten Angriff $u »ert^eibigen, tt>enn

sl) ber Angriff offenbar nur auf biefe ©üter o&ne ®efäf)rbung

meines ober Ruberer Seben ge$t,

b) t$re Gattung aber feine not^toenbige 23ebingung mef>r

für bie 9?eaftftrung ber ©ittembee enthält?

£ier ift offenbar oon feiner ^3fli$t meljr, fonbern nur oon

einer morafifdjen Sßefugnifi, einem 3?ec$te, bie 3?ebe unb au$

biefe ftrage muß b ej'aJ)t werben; benn

1) muß bie Vernunft au$ bie 3b ee be$ 3^ ec^t e ö aufregt

galten, fann ba^er

a) im ^gemeinen nidjt ba$ $e$t §emmen toonen,

um bem Unrecht freien ©pietraum ju (äffen /

ß) ben Unfdjulbigen nidjt ber 23 er treibt gungä*

mittet berauben ju (^unjten be3 ungerechten Angreifers;

2) muf fte ben Angreifer »erpfh'$ten, ftcfj innerhalb

ber ©rangen ber @efe§e ju galten, im SeigerungcfaUe aber

aßen Zubern bie 23efugnif erteilen ,
t$n felbfl mit p^fifc^er

(Gewalt inneren* berfelben ein^ufc^ränfen (§ 300);

3) muß fte ben ungerechten Angreifer als ben freien Ur*

tyefcer ber £$at erflären, ben SBertjjeibiger aber als im (staube

ber abgebrungenen ^ot^we^r beftnblic^ erfennen (§. 284, b), bie

3urec$nung aKer folgen, felbji beS unoorfäjtfidjen £obeS, faßt

ba£er auf baS §aupt beS Angreifers.

§. 310»

£)iefe lebensgefährliche SSert^eibigung ift aber überall, als

$fli(|t unb 9?ecfjt, an folgenbe 23ebingungen gefnüoft:

1) barf au$ hier bie ^ot^ioe^r niemals i£re ®ren*

3en überf freiten, unb ftcfj atfo Weber ben Stob, noch 3ßex*

tounbung beS Angreifers, fonbern nur bie SSert^eibigung beS uns

tttyimäfig suftehenben ©uteS jum pofttioeu 3wecfe machen (§ 284,

«nun i, 2*);
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2) müffett bie ergriffenen SScrt^etbigun^mittel toixUx^t,

mit bem3n>ecfe in SBer^oKtniß j*e$enbe SSertljeibiaunaSmittel

fepn,

3) muffen fte bte ein%\Q moajidjen SSert^ etbtßUttcjömtttct

unb alle fonft no$ möglichen Littel, wofcei eigenes unb frembeö

Seien feine ®efaljr läuft, fcereitv erfc^öpft fe$n (§ 284, 2(nm.

1, 1).

§. 311.

£)iefe affgemeüten ©runbfäge auf bte früfjer fce$ei$neten xt*

Jattö geringem ©ü'ter angctt>enbet, ergeben ftcjj folgenbe einjetoe

25efümmungen:

1) (£$ ift mir erlaubt, im -ftot^fafl mein unb Anbeter

(ligentlwm feüft auf Iefcen6gefä£rK<$e Seife ju fcertfjeibigen

,

a) wenn $on ber Rettung beffet&en bie (£rjjaUung mei*

ne$ ober Ruberer Seiend afcjjangt, benn ba fott i$ e$

fogar,

b) afcer audj außerbem, jebo$ nur al$ Sftecjjt, fowo^

aus ben §. 309 angegebenen ©rünben, att audj weil

bie Vernunft Sicherung be$ (£igentljum$ im 2(f(gemeinen

soffen muß (§. 288)

;

2) e$ ijtmir aber nicjjt erfaubf, wenn bie SSebingung

ber Sftotljtte^r fefjlt, 33. bie folgen Angriffs nadjträg*

Ii$ aufgeben werben fonnen.

Slnmerf. 93er$i$ten fann man jtebodj auf ba$ dietyt

ber $ertfjeibigung jebeämal unb foH e$ fogar, befonberS

wenn

1) ber Angriff au$ t ^ gef^tetjt,

2) mein ober be$ Angreifers £öbtung wa fjrfc$ettt»

3) mein unb ber Peinigen ©u^ftpenj audj tro§ btefeö 33er*

(ufteS no$ fyW&n&tify unb würbig tepe^en fann (2uf. 6, 29),

§. 312*

©tetdje, lebenSgefäMi^e SSert^eibigung t# erlaubt

in betreff ber äußern greift; fo weit fte eine morafif^-



134

nothroenbige unb unoer aujmfio)e 23ebingung für bie 9?e*

altftrung be$ (5ittengefe#c3 ijt (§ 303), benn £ier ift eS fogar

^Pflicjjt. @ie ift uns aoer nia)t erlaubt für Bloß ertaubte

ober gar unmoralifc£e £>anblungen, roei( £eben ^ö^er fte^r,

als aufcre gret^ett , fo lange fie feine mora(ifa) not^toenbige 23e*

bingung für bte ^eatiftrung ber Sbee tfl.

Ginnte rf, ipier Befte^tt bie Vernunft, n>o fern man nur lebend

gefährliche 23ert{>eibigung3mittel |jatf lieber Unrecht ju butben, um
ber 9MdjftenIiebe reiften (Matth» 5, 41), roenn un$ gleia) anbere

SSertljeibigungSmittel unbenommen Bleiben.

§ 313»

Vermögen unb äußere Jreifjeit fönnen p$9fifdj angegriffen unb

efcen fo oertljeibigt roerben, bie &§xt ni$ti; benn biefe beruht

auf ber moraliftfjen 2Bürbigfe it unferer^erfon 241)

unb bejtefjt in bem günfHgen, afcer Oer nünftigenUr t£eif

Ruberer üfcer biefen unfern moraUfc^en 2ßert$; rote fann

nun biefeä oernünftige Urzeit ober fein ©runb pj^fifa) er*

jroungen ober roieber JjergejteHt roerben?

•Die p^^ftfc^e SBertlj eibigung unferer (£$re ijt atfo

a) fein roirfU'o)e$, fonbern ein Mofif imaginäres

SBertheibigungSmittet

;

b) eoen ^xxtm fdjon gar m'$t ba$ einzig mögliche

«Wittel (§ 296).

§, 314-

@S fann fomit niemals erfaufct fe$n, burdj 2lnroen*

bung ph9ftf$er @en>aU, am atfermem'gjten mit £ebenS*

gefatjr eigne ober beS $citmenfa)en angegriffene (££re ^u oer*

t$ eibigen.

£>aS £)ueH fann bajer oor ber Vernunft als fein Littel

ber (^renrettung anerfannt werben, fontern muf als burdjauS

fittUcjj unerfaufct unb als in bir efter Sttorb erffärt

ro erben.

SUmerf. ! 2>aS £>uett fann in feinem Säße oor ber 2Ser=

nunft gere^tferttgt roerben,
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a) njebet bur$ bie @op$t$nteti

1) „(££re get?t über geben", tt>a$ nur »Ott ber tnnern, mo-

jfaXtftjen CE^re gilt,

2) wt<$ bin als IBetei'btcjer (Ehrenrettung f^ulbig", ja/ aber

nur burcfj SBiberruf,

3) „ber Rubere m'mmt feine anbere &rt ber (££renrettung

an^, bann »erliert er baS S^ec^t barauf, tt>ett tä) feine

9Serpflic{jtung -^u einer unmoralif$en ipanblung paben

fann,

4) „e$ tjt ein UebungSmtttel milttärtfdjer £apferfeit", toaS

bie (Befrachte ttnberlegt,

5) „e3 derben babur^ anbere, gemeinere Slrten »on Sftau*

fernen fcermieben'', e$ tjt eben feine 2(rt erlaubt,

6) „tttt$ trifft ber SBorttmrf ber geigl;ett im SSetgerungä*

falle", bocjj ni$t öon tteruüuftigen 2ftenfc|jen?

b) no$ burdj bie dlotfy pofitifcer ^erjjältniffe,

1) „mein ©tanb ftetjt e$ als ^flt^t an", aber 23orurt£etle

au$ etneö ganzen ©taubes tonnen eine unerlaubte

£anblung niemals gur $flt$t machen,

2) „ber (Staat erlaubt eS", fein pofttioeS ®efe£ fann ein

an ft$ Unerlaubtes je $u einem Ertaubten machen,

3) „i$ »erltere foujt meinen ©teuft unb bie ©ubftften^

mittet meines SebeuS", ober

A) „um forttoäfncenben, ungerechten Angriffen auf meine

(£ljre ein £xtl ^u fe$en, alfo nur jum ©$u$e, nt$f

aus 3?ac$e", um ber £ugenb bitten müßte im -iftortjfatt

betbeS ertragen, ja no$ größere Opfer ge$ra$t derben; ,

in einem tooltfgeorbtteten Staate toirb es ütbef* ioo^l

no$ anbere (£rfa§* unb 6$u$mittel für beibes geben.

2tnmerf\ 2* Dfwefnn trägt baS 2)uett einen 2Biberfpru$

tn ft$, ba 3ufatt ober größere $ett>anbt£eit gerabe bem Uunmrbi*

gen bie (£$re beS ©teges erteilen fann, fo tt)te eS ben Uebermut£

bes fü^nern ober flärfern SftaufbolbeS in& Ungemeffene ßetgert unb

»Im ju $etoalt$ätigfettett man$er %xt xtitf.
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Slnmerf. 3. 3mmer Meibt ba3 2)uefl oor ©ott unb 23er*

nunft abfolut oerbotfjen unb iß nur als ein Uet>erbfett>fet ro$er

unb barbarifctyer 3?to ^u Betrauten, baä einem Qe6i'Xbeten 3a^r*

ljunbert ivlx @$anbe gereift. SDie gättc ber SRotfjtt>c§r aber, toenn

ber Angreifer $u perfönlidjer ©etoalt fd;rettet, ober ein Staat ben

3tt>etfam»f im 3ntereffe ber ©efammtfjeit px Befehlen genötigt tfi,

geboren md)t ^iejjer, fonbem unter § 308, a.

23efonbere flidjte niedre,

§. 315.

£>ie aus beut gleichen unb einem 2Befen ber Wltn<

fdjennatur {jeroorgetjenben Sßebmgungen für bie aßfeitige 3?e*

aliftrung ber 3bee btfben bie allgemeinen 2eben3oerj)ältntffe ber

9)?enfc{jen unb begrünben bie alten S^enf^en auf gleite äßeife %\x*

fommenben, allgemeinen tyfUti)ttn r
bte bereits abgejjanbelt

korben finb*

Seber $?enfcf) beftnbet jt$ aber audj jugletcjj mit ober ojme

fein 3«t^un in befonbern ei gentl?ümlidjeu Sagen unb
33er$ ältnif fen beß £eben3, in welken, toenn fte gleidj nur

als nähere SJftobiftfationen ber allgemeinen ^Bedingungen erfcfjemen,

bo$ bie ^ealiftrung ber 3bee auf eine eigentümliche SBeife

bebingt iji

§. 316*

©iefe auß ben befonbern SebenSoerjwltniffen $eroorge$enben

^Bedingungen werben aber audj notfwenbig eigentümliche

Obliegenheiten begrünben, $u toelcjjen m'cfjt aße S^enf^en auf

gleite SBeife, fonbem nur g inline oor^ugSweife unb inbi*

fcibuetf verpflichtet ftnb. S)ie eigentümlichen, aus ben

befonbern SebenSoerhältniff en ber gin^elnen ^er*

*>orgehenben Obliegenheiten Reifen befonbere ffltch*

ten, unb t'^re jtemattfche (£nttoidlung aus bem $t$ß*9

0Wengefege bie befonbere fflichtenlehre.
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§. 317.

25a aoer bte fcefonbern SeoenSoer^altniffe nur 9Äobtfifa*

t tonen be$ affgemetnen SeoenöoerljälttttffeS ftnb, fo fönnen au$

bte frefonbem tyftifytn nur nähere SSe fU'mmungen ber

allgemeinen ^flicjjten fe$n unb bte fcefonbere $f listen*

le^re fann nur als eine nähere (Sniwtcf lung ber allge*

meinen 2ttoral naä) ben oefonbern Seoenöoerljält*

ntffen ber Einzelnen betrachtet werben. (S$ muß bafjet

a) in t'£r überall ba$ nämliche (^runbprincip ber

6tttentbee Hat gur 2lufcjjauung fommen,

b) fte fann ber allgemetnen $fltc!)tenlef>re nirgenbS

wiberfpretfjen, fonbern btefett>e nur tn ber Slnwenbung ge*

nauer bejlimmeu — ergänzen.

§. 318.

Um aber bte befonbern ^ffr^ten oolljlänbtg a uff in ben

unb einteilen $u lernten, muffen suoor bte befonbern

menfcj)licfjen 23erfjältniffe tn ber SÖtrlltc^fett untere

fu$t unb überfein werben; benn fo oerfdjteben unb mannigfal*

tig biefe 2Serf)ältniffe im Seben fmb, fo Oer fRieben werben

au$ bte Birten biefer f fitsten fep.

§. 319.

£)ie Ueb erficht ber menfa)ltcjjen SSer^ältntffe tn ber SBirf*

lityteit lann aber nur au$ ber Erfahrung gefjolt werben

unb ba bte Erfahrung einer unenblt^en Erweiterung fettig ift,

fo $at bte fcefonbere ^Pflidj t enletj re einen unbefdjränf*

ten Umfang, b. bte oorjn'n gefoberte 23oftftänbigfeit fann

nur eine xelattoe SS o lljtänb tgf eit fe^n, tnbem nur ein

£>auptgrttnbrtfi ber befonbern $fltä)ten naa; ben witijjttgften

SebenSoerljaltniffen entworfen werben fann.

§. 320.

Segen wir nun bte §auptoer{>ältmffe be$ menfc$lidjen Sebenä

ber (Sfotjeifottg sum ©rmtbe unb orbnen i$nen bte oor^ügli^en
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Birten unter , fo "werben nrir gum SBefwfe einer ffaren Uefcerftd&t

ber fcefonbern'iPflt^ten folgenbeS naturgemäße (5$ema be$ ©fernes

erfjaften

:

(Srjlcö Kapitel: mtUenfl er^ättntf , unb 5»«
1) ba$ ber (Regatten,

2) ba$ ber keltern unb Sh'nber,

3) ba$ ber ©efc§n>tjter unb SSermanbten ,

4) baä ber .Sperren unb Diener.

3n>ette$ Kapitel: ©efellfi$aft*»er$älinii?, unb

jnjar;

1) baö ber greunbfdjaft,

2) ba$ ber «Ra^&arfäaß

,

3) ba$ ber engern ©efetffcfjaften unb Kontrahenten,

©rittet tapttel: (StaatS&er^älttuß, unb jwar:

1) Dbrtgfett,

2) Untertanen, .

a) Sefjrftanb,

b) SBefjrjtanb,

c) «Rä$rftonfc

SSterteö Kapitel: $trdj entt er$ äUntf , unb 3»«
1) ©etftttdjer ©tanb,

2) SBeltltc^er ©taub.

2tnmerf. £)te Ktntjjetlung in natürliche, butc$ bte 9?a*

tur unmittelbar gegebene unb fetner »orauSgegangenen äÖttfenä*

erftärung fcebürfenbe, unb in fünjUidje, auf &orau$gefe£ter $QiU

fenSerftärung fcon Reiben Letten beru^enbe, 23er|)cÜtntffe £at

fe|jr tu'el Unbequemes unb reift bte äunäcfjjt jufammeitge^prenbett

SSerJäTtntffe unnatürlich auäetnanber*
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®vfte$ Kapitel

gamftten&erpftm'f?.

i. ^fftdjten ber (^eßatten.

§. 321.

SSor ber Vernunft tjt bte (£tje eme SSeretutguttö fcott

$wet ^erfonen » erfc^tebeneu ® efdjl e$te$ aus Stebe,

um ö er mitteXö fcerttunftöemäfü er 33efrtebta,uua, beä

®ef$Ie$t$ trtebeö m euf$h'$e äßefen ju er^eugenunb

jtt er^teljeu.

Slnmerf. £)tefer SBecjrtff ber (££e muß ftcjj bur$ ferne dnU

toiätun$ »Ott felbft als sernünfttcj rechtfertigen mtb angletc^ atte

£auptr>fitsten ber (Regatten tu ftdj enthalten.

§. 322.

2)a$ efjeltdje $er$ä(tmj? wirb junäc^ffc bur$ emen 9?atur*

trieb begrünbet, burcfj welken ftcfj betbe ©efcfj letzter t^rer

tt>e$felf et ttgen GErganäung wegen juetnanbet tjmgejogen

füllen. 3« btefem Naturtriebe erfennt bte Vernunft felbjt eine

wetfe (£turtc|jtu ng beS (Bc^ö^ferö, um bie SDtfenfc^ett

aH (Gattung $u erhalten; beim n>te wäre o^ue tjn über*

$aupt eme ^Bereinigung ber ©efc^e^ter beufbar unb wer würbe

i ftdj ofwe tfm ben befonbers tu ber <S$e £ö# bef$werlt'$en^fi[tdj*

ien unterbieten?

§ 323.

Stuf S3efriebigung be$ ® e fc$lec$t$triebe$ tjt alfo

pffenbar tu ber 2Beliorbnung geregnet, wa$ f$on bte

!

S3erfc$tebenf)ett ber $efcfjlecker bewetjt, unb felbfi bte Vernunft

muß ba^er $ef$Iec$t$S!>ereinigung wollen, aber ni$t als

3tt>ecf, foubertt nur aU 33ebingung für vernünftige

Swecfe; benn fonffc wäre bloß ftnnlt<$e Suffc ber 3^etf unb

ber Sttenfcfj $ur ££ier§eü erniebrigei, weil eine Meß i£iertfc$e

SBermifc^ung gegeben wäre.
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§• 324.

%ti erfier vernünftiger 3wed ftettt nun jwar $u-

näc^ft bie Fortpflanzung be$ $ efdj te $te$ $erau<3 , voett

bie Vernunft (£rf) altung ber menfcfjtidjen (Gattung ab*

fo tu t wollen unb baljer SBeroinbungen jtötf^en ^erfonen »er-

gebenen @ef$lec$te$ ju biefem 3rcecfe fobern muß,

I

§ 325.

Sltfein audj fo fclieoe bie ®ef$te$t$oereinigung immer

no$

a) eine Mofüe 33erf>inbung ber Sei&er,

b) fonu't eine Hofe, tjjierif^e 3njtinft$fa $e, welcfje

beS eiglentlic^ menfdjlic^en (Elementes, ber ©eeten*
x> er ei nigit ng, entfte^rie, unb foI;m no$ immer ein oemunft*
lofeö SBer^ältnifl wäre.

§. 326.

2>a aber jebeS ber ^enfc^^ett würbige 93erfjältntß baö 23ifb

beä Wlenfäl) ertlichen an ft$ tragen fofC, fo muß au$ ber Öe*

f$te$t$trieb, um ein wa|>r£ aftmenftylic^er £rie b $u

werben, ber Bojern -ftatur beö sBenfdjeu unterworfen unb

som (beifügen burc^brungen fe^n.

§* 327.

©iefeö ©eiftige tji aber bie Sieoe, aU ein ©treuen

ber ©eele nacfj inniger Bereinigung ber £er$en unb

®e mutier, r>on welker bie leibliche SSeroinbung erjt bie gotge

ijt. 2)ie (Efje muß bafjer, um bura; fttttidje SSereblung beS ®e*

f$leä)t$trieoe$ ber ^enf^eit würbig ju fe^n, ®efd?le$t$*

Bereinigung aus Siebe fe^n.

§ 328»

3jt fte aber bieg, fo fann Jortpf tan jun g beö ®e*

f$le$tö, al$ Gattung, ni$t ber alleinige 3wecf ber

<S£e fe?n, weit ftdj bie Siebe auf bie aflfeitigc ^ealiftrung ber

Sfcee im @an$en, fomit befonberS auf ba$ (Beifüge im 2ttenfc$en
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Utftft £>te SBemuttft muf? atfo auglei$ vor Ottern <Sr$te$ttn<j

ber erzeugten Sßefen als abfoluten 3wetf ber (£§e

mit t J tt> ettbtg f et t fobem, weif fonjt immer nur no<$

Befett mit bloßer Anlage $ur 9Äettf$$ett/ ttt$t aber

öerttüttfttg etttwi cf ei t e enf ett gewotft wären, wa$ bo$

bie Bernunft, wet$e j[ebe^ SBefen nur in fetner BolCH o muten*

$ett woflett tat, abfotut fobertt mug.

§ 329»

£)er waljre uub vernünftige 3ttetf ber (£jje fann atfo

nur in bie burejj vernünftige, aus ber Siebe fjervorgejjenbe 33e*

friebigung be$ ©efc(jlea;t$triebe$ Bewirfte (£r$eugung unb (£r*

äiefjung menf$ncj>er Befett augleidj gefe&t werben (§*237.)*

§. 330.

2)a ferner^ bie Siebe bie 3bee unb baä ^ritteip einer

wahren (£l>e iffc unb afä attS ber (S^mpat^te ber £er*

$ett etttfprtttgettb auf bie innigfte Bereinigung ber Seele«

unb Körper, — auf gän^ti^e Bereinigung ber^er*

fönen ge$t, fo nrnf* fte aufer tigern «Jpauptjwetf ber (£lje

au$ no$ aB ttotfjwettbige 23 ebi ttg uuge tt einer fittticj}*

guten <£$e, fomit als 9ttit$wetfe, bie deiner vernünftigen (£$e

Weber fehlen bürfen tu>$ taten, fobern

a) bie ftttlidje SS er vo Iii ommnung ber beib en (£jje*

gatten untereinanber,

b) bie gegenfeitige 25eglücfuug, benn wie tonnte fte

fonjt Siebe fe$n?

Muntert 3« ktefe* Siebe *ß fr Wr eigentli^e Befett

ber (£fje gegeben, baf einige SWoraftflcn nifyt o$ne ©runb in fte

ben £aur>tswecf ber (£f>e fejjtett, inbem erjt burd; fte bie untrenn*

bare £eben$gemeinftf)aft aU We^felfetttge @:rgän$ung beiber ®e*

fdtfetfjter §u einem 5)?enf^en in feiner Boftenbung erreicht ift

(Math. 19, 5 unb 6; Ephes. 5, 28 unb 310» £>emna$ Metbt

au<$ bie (£f)e in i^rer Bürbe aU perföttti$e$ Ber^ältntf bejtejjen,

wenn au$ ber ßwä ber (Gattung, Beugung menf^It^er Befen,
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ber ja immer für bte (hatten ein Wog SD?ogttc$e$ hUxht, im ein*

jetnen gälte m<$t erreicht werben fann. 2)arum <ffc fttnberloftcjfett

fein ©rrntb jur Trennung ber (£$e,

§. 331.

£>tefe Stete mit ben in ifjr unb bttr$ fie gefegten WliU

3tt>etfen ift ater fo nnzxläfUtye 23ebingung, baj? oljne fie

jebe toenn au$ auä fonjl ber Vernunft nifyt nuberfr-rec^eu*

ben ©rünben (jefcjjtoffen, boefj atfolut oertoerflic^ erfc^eint,

mit oljne fie fetfep ber £aupt$tt>etf titelt errei^Bar ifL

Stnmerf. Sitte anfälligen 3*oetfe ber C£$e fonnen bafjer

tton ber Vernunft nur geeinigt »erben, toenn bie $ur (Erretdj*

una, be$ ^»aupt^ttjccfe^ nötigen SSebtugungen, tefonber$ bie ttajre

Stete, »or^anben ftnb*

§. 332.

SBatyre Einigung ber (Beelen iffc ater ni^t benf*

fcar ofjne »e^felfeitige 2inerf ennung ber ftttli^en

SBorjüge auf Reiben ©etten, bte alfo ^uoor exfonnt fepn mäf*

fen. Darum fann bte Stete, ot fte glei$ auf einer oon ber

Sßtt(lü^r beä SKenfc^en unabhängigen ©emütj?$fttmmuttg terujjt,

aU öergeijh'gter D^aturtriet bo$ ber sernünf ttg en

Srfenntntf nidjt enttefjren.

(Sie fegt alfo »o He n @ etrau$ ber Vernunft unb be$

freien 2Biüen$ sorauö, — jte muß, um wa^re Siete $u

fep, vernünftige, ba$ ift tetoufte unb freie Stete

2lnmert\ Die fogenannte ftnnticjje Stete — SSerttett^eit —
ift Woge SSegierbe be$ sernunftfofen £rtete$*

§ 333.

Unb mit bie voa^re Siete eine vernünftige unb freie ©e*

mütf)$fttmmung ijt, fo muff bte Vernunft fobern,

a) baff bte (£fje eine ö e münftige , ba$ ift, auf bem in*

nern, moraUfdjen 2Bert$e ber ^erfonen teru^enbe

2Ba{>I fc»,
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b) ba{? jte eine freie, Weber burdfj äußern nodj in*

ttertt 3tt>ang abgenötigte ober erfa)li cfj ene 2Ba£I fe$,

weil man fonffc als Littel erfdjiene.

21 um er t\ £)ie Re muß atfo mit SetSjett unb »offe*

§rei£eit gef^loffen werben.

§ 334.

$)(e ;ftot|>w enbigfeit einer bewußten unb freien Siebe in 23er*

binbung mit bem ®runb$wecfe ber Re bejHmmen bie $wei ab*

folu ten C£fjeljinberniffe, welcjje bie WlQcfiifyhit einer e$e*

lidjen 23erbinbung ausließen, als

a) Langel an Vernunft unb gr ei^eitäg eb rau$,

b) ttnfäfjtgfeit, baä gefcfjlecljtlitfje SSerljaltniß ju öerwirf*

liefen.

Die moralif^e 9?ot$wenbigfeit einer öernünftigen unb freien

2Ba$t geben ^e relativen <£ fjeljinberniffe, wel$e bur#

poftttoe ®efe£e oernunftgemäß beßimmen ftnb.

§> 335.

Seil bie Re, als eine vernünftige unb freie SÖatyf, aus

ber Siebe, atfo aus einer ber 2Biinüf)r beS 3ttenfc|jen

nidjt unterworfenen, fonbern urfprüng lidjen unb nur

burdj bie Vernunft §u regelnben ®emütf)$fh'mmung fjer*

oorgeljt, fo ijt fte ,
obglei^ eine 3Ba§I , bo$ fein Vertrag,

weil über eine unwillfülj rl i$e Neigung fein Vertrag
ber ein 2lft ber SBtttfü^r iffc, ef c^toffen werben fann. 3a

über 2l$tung unb Siebe barf man ft$ ni$t einmal oertra*

gen, weil wo fte iffc, fte jebeömaX moralifd? not^wenbig

iffc, unb e$ bat) er unfittltclj wäre, fte $um ®egenffcanbe ber

Stßfü^r ju madjen, wenn man aud) tonnte.

$1 um er f. Senn bie Re anf einem Vertrage beruhte, fo

müßte

1) audj beffctmmt werben tonnen, ob unb wie ftdj bie Re-
gatten etnanber lieben wollen,

2) ja bie Seißung ber efjeltdjen $fli$t müßte fogar bur$

auflere ©ewalt erzwungen werben fönnen, was aUeS ftttltdje
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fü£I »ernteten unb bte 2ttenfc$$ett unb bte (££e fc^änben nmrbe.

Vertrag iji toeber Siebe no$ 2ta)tung.

§. 336.

%Ux ©4$teftp fern Vertrag, f|i fte bo$ ein Sßerforecfjen,

baö tfi ein ioed;fe*feitige$ ©eloben »or ber 3bee (re-

fpeftioe oor @ott), aße ^f(tc$ten ber (£§e oemunft gemäß unb

8 e Hüffen ^ a f t $u erfüllen. Daburcjj nurb aber bte CE^e ge*

^ e t Xi ö t unb $u e
^'n ^m mor atif cfjrengiofett 23erf>ärtnt fit

erhoben.

St um er f. Darum gehört bte ©djltefmng ber (Elje oor ba$

gorum ber Sh'rdje unb bte fogenannten hüxQ&ctifytn £(>en ftnb

felbft oor ber Vernunft ju oertoerfen; anbererfettä ttirb aber ber

fcürg erlitten Solgen toegen ju einer gefe^mäfh'gen £I?e au$ bte

©anftion be$ ©taateS crfobert, unb er barf ba^er fetner 2>bee

na$ au$ bte fogenannten ©ettnffenöetjen ntc^t butben.

§. 337.

2Ba$re Stete, aU gän§ttdje iptngeoung öon Setb unb

(Seele, x\i aber nur allein jttufc^en 3*0 ei ^erfonen oerfcfjt'e*

benen ©efcjjledjteö benfbar ; ba$ einzig ioafre (£fj eö erhält*

ntß ift atfo nur bie 90? o nogamie, als au^fc^Itef h'c^e ©efa;Ie$t3*

gemetnfdjaft.

Muntert 1. 3ebe metjrfa^e ®efdjte$t$oerbinbung, ^5 o 1
9*

gamte, fte fe$ nun ^ofygpnie ober ^otoanbrie, Ijört auf, (£§e

im ttmtjren Sinne ju fegn; benn fte totberfpri$t

1) abfolut bem geijKgen principe ber (£{je, ber Siebe, unb

jjeH fomit bie 3bee ber (£f>e auf; benn fte ijt ba$ gerabe ®e*

gent^etl ber 2lcjjtung, — fotoojtf SSeradjtung ber $erfonen,

aU be$ ganzen ©efdtfedjts, unb fann confequent ber GHeicjjfjeit

be$ $edjte$ nacfj bura^gefüjjrt, nur tn abfoluter ®emeinf$aft atfer

Männer unb aller Seiber ^u beliebigem ©enuffe befielen, nue bie

(Befaßte Iciber Ufyxt;

2) relatio aßen $au»t* unb ^ebenjtoeden ber (£f)e, bte fte

mef>r ober weniger erf^roert ober gar unmöglt$ ma$t 2)affelbe
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gtft au$ oon jfeber ®ef<$Ie$t$oefrtebtguug außer ber (£$e, mbem
ü^eratC gleite (ürntejjrung in moraltfdjer 23e$tefjuug unb gtetdjje

$efaf)r für (£r$tclmng unb (Staat, n>eittt glet$ ntcjjt für fcloß

tfnertfe^e gortr-ftanjung fceftejjt

21 um er f\ 2)aß barmt auci) atfer f fltdjtoerte^ung tu ber(£t)e

(beut @$efcru$ ber £jjat ober ber @eftnnung na^> (Math. 5, 28),

ber ©tao gebrochen tft ,
$er|M;t ftdj oon fet^p» UeBerafl tft

33efrtebtgung ber SSegterbe um be$ @enuffe3 nntten 3^$/ ^o*

buret) man ftet) oor ftrfj fclfrjt unb bem anberu £&etfe Jödjffc Oer*

ä$tlttf) mac^t.

§. 338.

2lu3 ber fu'sfjertgen Debuftton ergeben ftet) uuu oon fetbffc bte

einzelnen, nähern ^ftic^teu etner oernünfttgett <£fo, aU :

1) £)te (££e barf nur aus Siebe unb ^roar um be$ gan*

jen SSemunft^ttjetfe^ tot Heu eingegangen ioerben;

2) 2B edjfelfeitige ©etoäjjrung beä @ efcjjlecfjtS*

genuffeä in ber (£t)e innerhalb ber ©renken beä SBernunftjtoe*

<fe$, ffltcjjt ber teufdjjjeit audj tu ber (£r)e mit ]Mter

tung ^er ^erfonu'djfeit

Turner f. Die 33efrtebtgung be$ @ef(|rte$t$trtebe$ barf ba*

tjer auet) tu ber (£r)e nie

a) toeber aus ro^ftunltc^eu £rtebfebew,

b) notfj f$ranfeuIo$,

c) noejj in ieber Art gef^etjeu*

3) (£&ett$e £reue, toetcjje au$ft^ie$1f<f e ©e*

fct)tec*)t$gemeinfct)af t tu ©eftunung uub £l)at forb er t.

4) 3nntgjte greunb fdjaf t, bte ft$ tu ieber Senkung

bur$ u>ect)felfettige Aufopferungen tu Siebe unb Artung

ermetfen muff.

5) @Het$e ^etijjte uub 2lnfprü$e, ba ja betbe ®at*

teu für ben ber (£§e oon gleicher SBürbe unb 23ebeutung

ftnb, auet) u>a^re Siebe aße @efbßfuct)t oerbannt unb nur tu ber

Sßegtücfung be$ geliebten ©egenftanbeS i£re eigene greube

ftubet
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6) <55ütcröemctnf c^aft, benn »te fonnte ba, wo ein

(feig unb eine Seele ijt, um geringerer (Mter »itfen noä; £ren-

'

nung jiatt ftnben?

Sinnt er f. £)ief* $tnbert jebo$ nicfjt, bem Sßefäjjtgtjten bi'e

Settung beß £aufeß_unb bi'e £aur>toer-»aftung beß 23ermögenß $u

ütergeten.

7D $ur$ 2Ifleß, »aß ben oemünftigen 3»ecf ber £(>e

in Stete teförbert, ijt ^fltcjt, baß$egent§eil ater pfifft*

»ibrtg.

§ 339.

£)a enbfic§ bte (£fje nur unter ber 23ebtngung unb ttt

ber 2itfitt)t einer tejtänbigen Set en ßgemeinfcfjaft ge-

f^Ioffen »erben fonnte, fo fobert fo»o$I bte 3bee einer ächten

Stete, alß ber ^r Vernunft, baß bte (E^e unaufföß'

tify fcp (I. Cor. 7, 39). S3etbe hatten ftnb baj>er oerpfttc^tet

a) nifyt nur bte 2It(tcf)t einer Trennung unter ft$ mcfjt auf*

fommen $u faffen, fonbern auc$

b) afleß ju oermeiben, »aß bte Sichtung unb Stete f$»äc$en

unb eine @ntä»etung Jjertetfü'fjren fönnte»

> 31 n h * n g.

(Sontroöerfe fiter efc^etbuug unb (Sötttat.

§ 340.

£>te Jrage, ot etne gttttggefdKoffene di)e %t »ieber

aufgelöst »erben fann, tetrtfft nur bte (££e tu ber 2BirfIic$*

fett, nt($t bte tu ber 3 b ee, »o fte atfotut oernetnt »erben

muß ; ober eigentlich gar ntcf;t ftott ftnben fann.

&ter auc§ für bte (£§e in ber 2Birfttc$feit muß

a) bie temporäre ©Reibung »on£if$ unb 23ett, »elc$e

bte 5Kögtic^fett ber ju öer»trfttc$enben 3bee bur$ 2Bieberoerfo>

mrnj unangetajtet faßt, oon
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b) ber gangltc^en ©Reibung, mit ber dttaubnift eine

|

anberweitige (£f>e etnaugejjen, welche fett>ft bie Sftögti^feit ber $n

|

reatiftrenben 3bee aufgebt, unterfcfHeben werben.

§. 341.

I

temporäre ©Reibung fann bte Vernunft, aber

a) nurber menfc^Ii^en ©<$wäc§e wegen, unb

b) nur attö ^üdfic^t auf bett unf^ulbigleibenben

j||etf, atfo nur

c) unter ber Söebingung ertauben, wenn ber tintZfytit

burcfj oernunftwibrigeä 33etragen eine fo bemoralifirte @e*

finnung oerrätl), ba£ ein ftttft cjjwürbige 5 SSer^ältntf

bei fernerer ©emeinfajafi entweber abfolut nidjt me£r B e ffcc*

|ett fann, ober in $ö$jter ©efafjr fte^t (L Cor. 7, 10 u. 11).

Turner f. Sßann biefer %aU eintritt, tjl burefj ipoftttsoe ©e*

' fege genau $u bejltmmen , um au$ hierin bem Seic^tfinn $u fteu«

jern. £ört obiger ©cpetbungSgrunb auf, fo fobert bte Vernunft

SBieberljerftetfung ber @$e in i^rem ootten Umfange burejj 28ieber*

»erföfwung, welche oon bem unfc^ulbigen Steile nie oerfagt wer*

ben barf (I. Cor. 7, 15 ). ©egenfeitige Einwilligung aus Mo-

fer Zuneigung gibt feinen gitttgen ©$eibungögrunb , weit beibe

ZfyäU na$ einer moralifc^würbigen ©eftnnung §u fireben $aben.

§. 342.

©än^ficSje ©Reibung fann oor ber Vernunft nie ge*

rechtfertigt werben, weit tyier felbjt bie sD?ög l icfjfeit einer

ijJBieberoerfö^nung, atfo überhaupt bie 3bee ber (££e für

immer aufgehoben wirb (Matth. 19, 6 unb Luc. 16, 18.); unb

;3War

a) ni$t oon ©eite beö fc^ntbigen Zueilet, ber oot

Wem ju moratifc^er S3eferung unb fomit jur SSieberauöfö^nung

mit bem unfcfmlbiggefränften Zfyeil oerbunben ijt, ober fonft für

jebe (£f)e aU moralifdj unfähig erftärt werben muf, (bei ber

;©$utbigfeit beiber Zweite gilt bie gfetetje (£ntfcfjeibung ) J

b) nic^t »Ott (Seite be$ unfdjulbigen £|>eile$, ber

biß Hnmögtic^feit einer fünftigen 2Bteberoerftf!jnung nnb fomit

10*



148

8ätt$tu$e S3ernic$tung ber 3bee nie tootfcn fann (I. Cor. 7, 10

unb 11.).

2lnmerf. 1. £>tc bagegen gemalten Einwürfe fmb oor

ber SSernunft nichtig; bcrm

1) paffen bte ®attm naty gjjarafter unb &emüt{>$art ntcfjt

äufammen, fo tyaben fte

oO ft$ burc^ angejtrengte £ugenbübung in Jparmonte

fe$en,

/?) ober bte gotgen tjrcö SeitifjtftnnS in ber Sßaftf mit @tanb<

tjafttgfett $u ertragen, ober

y) ftcj) $ö$jten$ temporär f^etben;

2) part mag cö für ben unfcfmlbtgen Ztyil fepn, aber jebe

£ugenb fobertiSelbftüberrotnbung unb Aufopferung für bte 3bee;

3) Unent^altfamfett fann m'djt burc§ eine anbere Unmoralttät

öermteben ioerben tooften, toett bte Vernunft <£rfül(ung atfer ®e*

bot£e fobert;

4) fanget an 9?ad;fommenf$aft ift fem moraltfdjer (§. 330.

Anmerf.)/ fonbern nur ein potittfdjer ©runb.

51 unter f. 2. ©än^tcfje ©Reibung fann alfo nur bei einer

tton SSorne tjeretn ungilrigen @£e, o.U DMttätöerflärung eintreten,

fonft muff fte nt$t nur um ber 3bee ber (££e nullen, fonbern aut$

noc$ au$ anbern f)öc(>ft n>i$ttgen ^üclftdjten für baä 2Boj?l ber

gamitte, be$ Staates unb ber $ir$e oertoorfen roerben.

Stnmerf. 3* £)te Meinung oon ber Auflööbarfett ber CEfje

brtbete ftcfy aus ber § 335 jurücfgetotefenen , falfd;en 2lnft$t, baj?

bte @^e auf einem Vertrage beruhe; 2ei$tftnn unb ©tnnh'c^fett

unterftügten t'^re ^rart'S. £)a$er toerben fot$e Trennungen, felbjl

tu Staaten, ioo fte erlaubt ftnb, erft bann fjäuftg, ioenn bte all*

gemeine SD?oratttät $u ftnfen beginnt, fomit bei übernnegenber

<5innli($feit bie §etttgfeit ber (££en unb bamtt baä gunbament

etneö Staates untergraben toirb. 3« eine (Ef)e, unter ber 25e*

btngung einer anbertoärttgen S3er$eurat$ung in gerotffen »orbefcal*

tenen gäflen gefc^Ioffen, müßte, toeil nic$t auf Artung, fonbern

auf 93era$tung gegrünbet, mit ber 3bee $ufammenge£alten f$on
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»cm Anfange an aU nichtig erfreuten. £)ie wafjre £ie£e fennt

feine SBebingung.

§. 343.

3)ie grage, of> ber Eintritt in bie (&Ije für alte

2D?enfcf?en o£ne 2tu$nal?me ^fttc^t fe^, mug serneint

werben, fo lange bur$ bie 2ln$a$I ber gefeftfoffenen (£fjen für bie

(Erhaltung ber 9)?enfcf>engattung §inUn§Ufy geformt ijt; »iefme^r

fann für ben (£in$elnen (£f>efofigf eit (Sölifcat)

a) $ fit c|jt werben, wenn

1) er |(tcf> in ber Unmogticfjf eit beftnbet, ben ganzen

£aupt$wecf ber (££e (§• 329) fammt bem ab fo fut

noti) w enbigen Sftttjwecf (§. 330) erfüßen,

2) er fi$ cor feinem ©ewtffen ü erp fX testet füjrtr, einen Ijö*

^ern SSernunft^ we(f an$nftrefcen, für beffen S^ealtft"

rung bte (£&e ein abfoluteS Jpinberm'g würbe, 3. 33, ft$

bem Sottfe ber gefammten SDTenfd^ett fpejtett $u wibmen

(I. Cor. 7, 5 mit 15 tt. 16 tt. 27.);

b) muß erlaubt fe^n, wenn

1) er $ur (£§e feinen 33eruf in fiejj füfjlet, atfo feine

i>erf>inbenbe 2utffoberung ber ^ernnnft (L Cor. 7, 17),

2) er in bem (Söttftate ein forberltdjeä Glittet jur

^ealiftrnng anberer, wenn au$ relativer SSernunft^wecfe

erfennt (I. Cor. 7, 37 ).

Turner f. 3wwer jeboefj muff ber (Eöltfcat ootffommen frei-

willig fegn. Jänbe fidj baljer ber Zölibat für einen bejtimmten

©tanb als unumgänglich not^wenbig jur (£rfüuung ber StanbeS-

pflicjjten, fo muß

1) ba$ Eintreten in biefen ©tanb burc^aue fr ei will (9

fe^n, bürfte er

2) nur temporär fe$n, ba$ tjl, mit gefeilterer (£rlauomp

be$ SBieberauStritteS au$ biefem ©tanbe gegen Aufgabe aller feiner

3Re<$te unb 2Sort£eile, foklb ber innere Söeruf für benfelben er*

lofc&en wäre.
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Unerlaubt unb pf(id;tnribrig ift jebocfj ber Gölibat, wenn er

a) erzwungen ijt unb otjne innere SBeifttmmung,

b) cmS blofj finnlictyen 2ttottoen f)eroorge£t, ate

1) au 3 8cf>eu uor ben ntt't ber ££e »erbunbenen 2Juf*

Opferungen, — ber fctbftfücfjtige £ageftoI$,

2) au$ ehrgeizigen ober g ar lü ber I i $ en t> f i $ t en,

um ft$ freiem (Spielraum für fmnltdjc ©enüjfe ju oer*

Raffen,

3) aus £af? unb SBeradjtung gegen bie 5ftenfcf;{>eit,

Turner f. Selbjt ber ängftlic^e, ewige Brautwerber ijt m'c$t

ganj ju entfc^ufbigen.

£>ie Heftern finb bie freien Urheber ber ßinber; jte ftnb

ijjnen bafjer 2lUe$ gu tetften fcjmlbig, woburcj) ifjre (£ntwtcf*

rung jur oo 1 1 e n Sttenf e it bebingt ijt (§. 328), — $ fliegt

ber ^r^ie^ung*

3« biefer fffidfjt finb fte $war fc^on bur$ einen mäßigen
unb $ö$jt lebenbigen Naturtrieb, bie Siebe, angeleitet; aber

audj er muß eine oernünftige unb fiitlt($e Siebe werben,

um be<$ ©öttli^en Witten, ba$ in jebem Hinbe Hegt unb feine

tternunftgemäße (£ntwicftung fobert.

Da nunjiyt jebem Sh'nbe fa)on oon bem erjten Beginn* feines

Däferns ber $eim ber ganzen 9ttenf$f) eit lebt, fo muß bie

gr^ieljung audj bie ganje 9ttenfd$eit tm ^*ni)e umfaffen, baö ift,

ba$ $h'nb ju einem an Seib unb (Seele ttottenbeten

flttenfdjcn tjeransubitben fuejen. £)ie (£r$iefmng wirb eine för*

pertidje unb eine gei'jHge fe^n.

Slumerf. £)ie fftityt ber (£r$ie|mttg ijt übrigens eine pev

fönlt^e |3ftt (^t; ba^er H pfti<$twibng, biefcajt ber £r$ietjun3

2. pfltcljtcn &er Leitern unü £ini>er.

§. 345,

§. 346.

§. 347.
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ohne Üftotfj 2lnbern außubürben, felfcjt gegen Vergütung. 5ftur ber

Unterricht, ber 3war urfprüngtich ber sD?utter, bann bem SSater

3ufommt, fann uub muß wohl in ber Jolge Shtnbigeren üoerlaffen

werben, weil er son 23ebtngungen abfängt, bte wof)l fetten ober

nie gan$ tn ber @en?alt ber Oettern fiehen. «Der ^audltc^e, al$

moratt'fcfjre%ofer Unterricht, hletfct jeboch ßet$ perfonft^e Pflicht.

§. 348.

3n betreff ber förperltc^en (£r$tehung Iterjt ben keltern oo

a) für bte Erhaltung be$ 2ef>en3,

b) für SBahrung^ber ©efunb^ett,

c) für naturgemäß fortfcfjrettenbe (£ntw!cf(ung ber förderlichen

Strafte ihrer ^tnber auf aUe Seife oernunftgemäß §u forgen.

2lnmerf. Obwohl nur mittelbare Pflicht, um be$ ®et*

fteö willen, nimmt bte förderliche ^qte^ung boch bte ©orge ber

Oettern am früheren in ?(nfpruch unb barf burc^au^ nicht oernach*

Iäßtget ober oernunftwtbrtg getrtebeu werben. barf ba^er

1) ber Körper nicht um be$ Körpers Otiten,

2) fcjjon gar nicht allein gepflegt, aber

3) au$ ntc^t um be$ @etjks bitten unterbrücft, noch

4) burchjpärte ober 23er$ärtetung oerfrüppelt werben.

§. 349.

3n betreff ber getjitgen (^rjicfmttcj follen aUe &eiße$antagen

naturgemäß entwicfelt unb harmonifch auägebilbet werben, um ba$

Sbeaf ber SDfenfchhett, (£benbtlb (Rottes ju fe^n, allfettig in bem

$inbe h^ujMten. Die getjn'ge Ziehung mup baher

a) auff^eligion .baftren

,

b) auf bie moralifche (£ntwicflung ihr ipauotaugenmer? richten,

c) feine Anlage um irbifcher 3mde willen, fonbern nur ber

3bee wegen^auSbtlben, barf aber

d) bennoch feine 2lnlage etnfeittg entwicfeln,

e) bte oefonbern Mutagen nicht unberücfftchtigt laffen.

Slnm.'erf. Die weitere GEntwicflung gehört in bte ^äbagogif,

welche ftch tyex ihrer SBichtigfeit wegen oon ber S£flova\^ü0\o^k

abfchält.
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§. 350.

(Sott cibex ber »ernünfttge ä^ed ber @r$tefmng erreicht toer*

ben fonnen, fo muß bte äußere greift ber ftütber, ofrgtetcf) fte

an ft$ aU dienet geartet werben muß, tcm3ftecfe ber (£r$te£ung

f$le$t£m untergeorbnet derben. SDte keltern fjafcen baf)er bte

$flt$t unb ba$ $ed;t, bte äuß ere greit>ett ber fttnber

3U oeft^ränfen, fofcalb fte tn ffll tß l>r aucf) auöarten nn'tf, unb

etn u tt

ö

e 5 orfameS ^tnb fceftrafen — elterliche @e*

tt> a 1 1 — ; afcer

a) nicf)t gegen ben 23ernunft§tt) ecf,

b) m'tfjt üoer ben ^ernunftg toecf IjinauS,

c) nur M$ ^um Seityuntt ifyxex Slttünbigfe it.

2(nmerr\ ©tefeö 3toangöre($t feer Steltern erftrecft ftcfj ba»

$er m'c$t üfcer Sefcen unb £ob, üfcer <3tanbe£tr>af)l unb üfcer 25er*

ef)elicf)ung.

§. 351.

Sf(?o jeboa) ba$ SttxmgSredjt aufhört, Weiht immer noa; bte

öernünfttge Stete, rx>el($e au$ ben Sttnbern, tto fte felfcft-

ftänbtg ftnb, tn jeber Sage mit ffiat^ unb £f)at naa) ßräf*

ten Ijüfretc?) $ur (Berte jtc$t unb bte größten Opfer für ifjr

ioaljreS Sof)l nt$t f^eut.

§. 352.

2)a enbli$ bte keltern an bem no$ unmünbtgen ilinbe bie

©teile ber Vernunft Vertreten, fo Iwfren fte bte ftrengfte

f fliegt, *>or Mem bte Vernunft an ft$ felojt bar^ufMen,

alfo tn ©eftnnung unb Zljat ben ttnbern üoeratt alä fittltc^e

125 et f^ tele »opulentsten.

Turner f. 1. £)aß fte ftclj bte fceßten t-äbagogifdjen @runb*

fä£e eigen $u machen, für bte Sh'nber um ber (ün^tejjung nuflen

burdj Sparfantfett Vermögen $u ertoeroen, ftdj feloß um ber Äm*

ber tottten gefunb unb rußig ju erhalten fwoen *c., oerftejt ftc§

als abgeleitete ^f(t$ten ber $ur Sr^te^ung notfiwenbtgen 23ebin*

gungen oon felfcji

Slnmerf. 2. SSormünber treten an bte Steife ber keltern

mit
1

aßen ffttcjjten unb dienten, bte $ermögen$t£etfmtg auSge*

Kommen.
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P 353.

(Bitte bte 5leftern, wie immer, aufer ©tanbe, bie fflicfjt ber

(£r$ieljuna, an i£ren tinbern perföntie£ ^erfittfen, fo Ijaben fte

bte $flic$ten

a) ber forgfälttgjiett S^I etneS (Er $i e$er$, fcefon*

berS in moraltfdjer ipinftcfjt,

b) ber D o er aufftcjjt iUer ben Erfolg ber fremben

(£r$iefmng,

c) ber würbigen unb banffcar en SBefjanbluna, be$

(£r$te$er$ oon n)rer ©eite, um fowofrt fein ^nfe^en gegenüber

ben Ämbern ju wahren, als aucf» ba$ f^were ®efd;äft i£m ja

erleichtern.

§. 354.

£)er ^r^te^er tjt @t elXö ertretc r ber keltern an

ben ^tnbern; er tritt ba^er in alle oemünfttgen Sftecljte

unb $5fli$ten berfelfren ein, fo weit fte mit bem 3wecfe ber

(Er$te£ttncj üfreretnfttmmen. £)a er jeboc$ nur burcfj einen frei*

tt> 1 1 1 1
3 e n Vertrag aufgehellt i|t, fo werben ftdj bte fcefon*

bern flickten unb ^ed;te oerfdjieben mobift^tren,

je nacfjbem itjm ber SSertrag einen deinem ober großem 2Bir*

funggfreiS einräumt.

§. 355.

3nt Allgemeinen jEebocl) werben ft<$ feine ^fKtcjjten unb 9?edjte

ba^in oefttmmen: (Er muß

1) bie erfob erliefe ütteMtuette unb moralif^e 3^*3°*

Jett oeff^en;

2) 2iet>e $u feinem ®efdfjäfte unb $u ben ®inbern
in ftd) tragen mit bem er njtlidfj ft en 23ejtreoen, ji# tljre

£tefre unb Sichtung $u erweroen;

3) unermübeten gteijj unb (Eifer in frfütftmg feiner

fflirten unb im fortwä$renben ©treoen na$ eigner 93eroollfomm«

nung Ijaoen;

4) bie gewtffen^aftejre Stuf fic^t oefonberS itoer bte

moralifdjen gortfdjrttte fetner Söglinge führen;
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5) fceftgt er au$ ba« ©trafredjt, jebo$ nic$t nur mit ber

bur$ bie Vernunft, fonbern au$ bur$ ben Vertrag feftgefefcten

33efdjränfung.

21 n m e r f. 3n ber Siegel fofl er ft$ auf bie 2ln$eige be*

fa)ränfen unb baß ©trafre^t beu Oettern übvcUf[m.

§. 356.

Die ^flic^ten ber ßinber gegen t^re Oettern fammetn ft$

alle in ber ^3fU($t ber ^ietät aU ber innigjten Siebe

unb 21$ tun g gegen bte keltern. (Sie beruht jtvar auf einem

bur$ bie sJ?atur eingepflanzten ©efitfrte, muf* aber t>ur$ bie

Vernunft jur moralifc^en ©efinnung erhoben »erben,

§. 357.

£>ie fktät $tVt ft$ nun gunä^ft aH $ fliegt beä unbe*

btngten @e|>orfam$ bar, welcher von ber Vernunft abfohlt

gefobert wirb, mcit

a) ofwe ©efjorfam feine vernünftige (Jrjie^ung mög*

lt$ ift (§• 350),

b) ba$ nodj felbjt unvernünftige ®inb in ben keltern bte

Vernunft anzuerkennen $at (§. 352).

§. 358.

SDiefer ©e^orfam muß

a) bauern, bis ber 3wecf (£r$te$ung erreia)t

unb ba$ $inb felbjt münbig geworben tfi,

b) unbebingt geleiftet werben, aua)

1) o|)nebie@rünbebe$23efo$Ienen einzufefjen,

2) o^ne ben keltern 9ie a; enfdjaft über bie ©rünbe

be$ 23efof)lenen ab fo bern ju bürfen, — blinb er ©e^orfam.

§ 359.

2)ie Seiftun g biefeö ©e|jorfam$ tjt jebo<$ nur relativ

unbebingt, nämlia) nur fo lange bie Ueberjeugung von

ber moraUfdjen SBürbtgfeit be 3 33 efetjle nben bauert

£>a$ Jh'nb
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a) map baljer ben Oefjorfam oewetgern, fofcatb e$ oer*

nitnfttgen ttefrerjengnng oon ber moraltfcfjen Unnmrbtgfett ber

Steten gelangt ift, tnbem e$

1) enttoeber bie Unmoralität be$ 23efo$tenen,

2) ober bte Saper f) aftigfe it be$ 35 ef e£ tenb en nn*

mittelbar oor feinem ©enuffen erfennt;

b) fann nnb barf ifm »erioetgern, wenn

1) e$ m nnb ig geworben ijt, unb einen oernünftigen

©rnnb bafür X)at
f

2) ber 23efef>I itoer ben SSernunft^ioecl Jn'nanSgeftf

(§ 350).

§. 360.

£>te ^tetät f^It'eft femer bte ^3fn$t nnoefcfjränfter

(££rfurd)t gegen bte Leitern ein, in benen wir in jfebem gaffe

a) bte freien Ur^eoer nnfereS pj>9(tjtf;en nnb getfttgen

2) a f e 9 n $ $u e^ren nnb

b) bafür oernnnfttge £rteofebern anjnne^men
tterpflt^tet ftnb.

2lnmert\ 23on ber^fltdjt ber fdjnfbigen (£l;reroiet{mng fann

bte ttnber fett>jt bte £affcerf)afttgfett, gefcf)toetge
s^tebrtgfctt be$

(BtanbeS, 2frmnt$ nnb Sites fcfwädjje :c. ber keltern nt$t entbtnben,

ioenn fte gtetd) oon ber fftifyt be$ @efjorfam$ nnb ber SBefoIgnng

be$ 9?at{)e$ entotnbet.

§. 361.

(£nbtt$ fobert bte futat oon ben ßtnbem bte banfoarfle

Sieoe in @efinnnng nnb Zi)at, nnb jtoar

a) als £)anfoarfett ber ©efinnnng nnoebtngt, mit

bte Oettern immer

1) als bte größten Softftfjäter ifjres SeoenS erfcfjeinen,

2) beren ioo^woffenbe ©eftnnnng nm ber (££rfur$t nuffen

ni$t bezweifelt werben barf;

b) aXö werftfjätige £)anf barf eit in äffen Birten oon

Dienjtteißnngen fogar bis jnr ©elbßanfopfewng , fo weit fte bem
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allgemeinen ®ebot$e ber Sittli^hit unb ber Vernunft nt$t toiber-

fertcjt (§. 262, 2tnm. i, 2.)-

31 unter f. Sluf ber Unbanffcarfeit gegen Leitern rutjt ber

glu$, ttue auf ber ^ietät l)er Segen beö ipimmetä (Eph. 6, 2

unb 3).

3) Pflichten fcer (Sefcfjtmftcr unt» Derwanfcten gegen einander.

362.

®efa)nufter unb 93ertt)anbte tjaben bt'e angemetnen^5ftt$*
ten ber Sftäcfjjtentiebe gegen etnanber, nur ttt einem fjöjjem

$rabe, weil fte aH (^lieber einer gamiHe in »erfdjie*

benen Slbjtufungen ju einem engern ©angen gehören,

beffen SBerkinbungSglteber nia)t nur bura) bie Statur nä^er an ein*

anber gefa)(offen, fonbern auc§ burcfj bie Vernunft ju tebenbtgerer

Siegfamfett tooltftfjätigen Sufammenwirfenö für baä ®efammtn>ofrt

ber gamilie aufgefobert ftnb.

§. 363.

(Sie roerben ba$er bie $flia)ten fjaben,

a) ftdj eine befonbere Siebe unb Sorgfalt in alten Sagen

be$ SebenS gegenfeitig $u toibmen, um ba$ n>af)re;2Öof)I ber

ganzen gamilte, roie ber einzelnen gamifienglieber aflfettig $u be*

förbern unb $u er^ö^en

,

b) aw|> fjier »or Ottern ba$ getfHge W$p$l unb erjt um

beffen nullen bie leibliche 2Bo$Ifa$rt $u berücfftdjtigen,

c) ftcfj im tlnglücfe unb gegen Angriffe ber Statur ober

bösartiger 9)?enfdjen $u Wext tätigerer Unter)tü§ung nod)

enger aneinanber pt fliegen unb großem Dpfern ju unterbieten,

d) no$ »erträglicher, bulbfamer, oerföjmltdjer gegen einanber

8» fe^n;

e) tnSbefonbere haben aber bie altern gamilienglteb er

bie fp$t, burcfj (Ermahnung unb 23eifpiel auf bie jungem gami*

lienglieber voo^t^ätig einpioirfen, \a im 9?ot£faffe t'Jre ©fjtejung

0an$ p übernehmen; biefe hingegen bie ^fli^t, jenen Sichtung unb



157

(£j>rfurdjt $u beruße« unb ifjrem vernünftigen 9?atjje vor$ug$weife

SU folgen.

§. 364.

Dagegen barf ba$ aflgemeine 2ßof)l ber $?enfcf;ljeit/ bie all^

gemeine üft äc^ftenlieb e, nie Beeinträchtigt unb inäftefon*

bere fein SSortJ» ett weber ber gamtlte üfcerljauot, no$ einem

einzelnen ©liebe berfeft>en jum S^ac^t^ett eines außer ber

gcmulte ftefjenben Dritten ^ugewenbet werben. 2ttter §a*

ntilienegoiSmuS, SftepotiSntuö genannt, ijt burd?au$ »erfroren.

4) Pflichten itx fyxxn unfc Diener.

§• 365.

£)a$ 9*ec(jt ber $5erfo ntifyt eit, oftgtei$ an ftejj unoer*

Suferti^/ tt>eü oljne baffelfc bie S^eaftftrung ber Vernunft niefit

ntögtta) ijt, fann bennoc$ befcfjränft werben, fo weit ber

ßfjarafter ber Vernunft noef) bamit befielen fann. Dieg

gef$ie|l X^eim £)ienftoerf)äItnifü , wo $wtfcf;en §errn unb

Diener w ec|> f e Ifeitig ffticfyttn, aber au$ 9feeljte be*

grünbet werben.

§. 366.

DiefeS SBerJjäftnifü ge$t notj>wenbig aus ber Ungleichheit ber

(Stäube unb Ötfüefögüter, fo wie au$ ber s$?annigfafttgfeit ber

SebenSBeftimmungen f^eroor nnb beruht auf einem freiwilligen

SSertrag, ber einen w edjf ei feitigen (Srwerb be^weeft,

otjne ben freien ®ebrau$ ber Vernunft unb beS SÖittenS aufgeben.

§ 367.

Da eö beibiefem SSerpItm'ffe anf bie vernünftige So^'
fa^rt oeiber Zfytitt aogefe^en ift, fo tnüjfen bie SBebingun*

gen be$ Vertrages auf beiben (Seiten gewiffenjaft er*

füllt werben, weil er nur unter biefer 2$orau$fe£ung gef^ojfen

werben fonnte.
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§. 368.

Dfcgteu$ nun bte Materie ber
f (testen »on bem jebeS*

mal igen 3 Vertrages drängt unb otfo fe£r

»erfe^teben feipn fann, fo t(l bod) © runbfcebtngung beS

Sßertrageö, boö fetn 3n^alt ber Vernunft unb Stttltc^f et't

tue n>tberfprer|)en barf. Uefcerbtef gtfct e6 allgemeine 33e*

btngungen, Don beren (Srfütfung bte (Errettung beö öernünfttgen

3rcecfe$ in btefem 3Ser£äItmj[e überhaupt anfingt, unb bte bafjer

fcefonbere $flt<$tert jnnfc&en iperw unb Steuer fregrünben.

§. 369.

2>er §err tffc »ert>flt<$tet

a) burcjj bte ($3 erecjjtt gf ett,

1) Bei ©rf>Itefmng be6 Vertrages ben 2o|>tt mtt ber Größe

ber Slrtett unb ben »ernünfttgen 33ebürfm'jfen be$ 2)te*

ner6 tn etn gehöriges SSer^ältntf ju fe{$en,

2) ben fcebuhgenen 2o(m soßfiänbtg unb $ur fejlgefejten

ju entrichten,

3) tn feinen goberungett mß *>ie ©rängen beä Vertrages

$u üfcerfc^reiten,

4) ÜB er bte DfJeligtofttät unb ©ittlicfjfett be$ Liener3 »er««

nünftige 2Utfftcf)t $u pflegen;

b) burdj bte SBtHtgfeit,

1) ben Dtener mtt (Betonung unb !!ftacfjftcfjt $u fcefwnbetn

unb bafjer nacfj (£rfoberntf? ber Umftänbe feine ftoberun*

gen fetfcjt tnner^atB ber 2Sertrag$grän$en ju ermäßigen,

2) tfjn ße$ra$ ju fce^anbetn unb im Sftotfjfatfe nidjt nur

aU SCftenfc&en, fonbern n>ie etn ©lieb be$ £aufe$ nacjj

SDfoglicftfeit $it unterjtü£en (Eph, 6, 90*

§. 370.

SDct Steuer tft »erpftidjtet

a) burcfj bte ©erecfjtigfett

1) $u öofltommener £)tenfttreue tn treuer Staroenbung fetner

Gräfte jum SSort^et'Ie feineä iperrn,
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2) $u ttntftgem ®e$orfame in 23otf3tetjung rechtmäßig erfjal*

teuer 23efeltfe,

3) $u 2lct)tung unb (£fjret6iettgfett gegen fernen §errn, als

folgen

,

4) $ur £)anf&arfett für jebe nur auf ben ®runb ber 33t'Utcj*

fett ij?m eranefene ©unftoe^eugung;

b) burc$ bie 23 Ütigfett,

1) au<$ feine £>tenfte ntcjjt Mo$ nadj bem 23uc$fta6en beä Dt'enjl*

»ertraget, fonbern nacfj bem SBoftfgefatfen fetneS £errn

ao$umeffen

,

2) mit Steoe unb (Ergebenheit $u bienen, iooburd) er fetBjl:

itoer ba$ brücfenbe SSer^ättntf fernem ©tanbeS ,$u freu*

btger ^fltdjterfüflung erljooen unb toa^reS ^amtltenmtt*

ßlieb toirb (Eph. 6, 5 — 8.)*

3tt>etie$ Kapitel

©efcHf^aftli^e« 35 erf) altntg.

1) Pflichten tor Jreuniifcljaft.

§. 371.

greunbfc^aft ifl innige iper^enSeinigung, *ooburc$

^toei ober mejjr ^erfonen in n>ecj)fetfettiger 3«netßtttt3

gletc$fam $u einer ^erföntt^feit oerfc^Iungen werben.

§. 372.

5reunbfc$aft fegt immer eine gewiffe (55tei$^eit f i

1

lic&guter ©efinnung oorauS unb fann ofme ben SBtffen

toedjfelfetttger Aufopferung füretnanber, o$ne fittlidjc

Steoe ntc$t gebaut toerben. greunbfc$aft fann ba^er nur %xoi*

f^en guten 9ttenf($en oejte^en, nt$t jtoifcjen fcöfen, tveit in

i^nen bie <5eftftfuc$t jeber wahren $er$en$eimgung ttriberjfrettet»
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2Inmerf. 2)tefe Ueoereinjlimmung in ftttltcf)guter ÖJefmnurtg

tft $war bie (Drunbbebtngung; fe^r fceförbert wirb jebocf) bie greunb*

fcfjaft auct; burcf) fonftige me(;r afffeitige Harmonie ber St'genföaf*

ien unb SeoenSöerpältm'jfe, toef$aft l>et gleichem After, 6tanbe

unb @efä)tecf;te am liefen greunbfc()aft gefcf;toffen wirb,

§. 373.

2)a fomtt bte greunbf^aft nur als eine oefonbere Jorm

fcet fit t ticken C i e erf^etnt, fo muff bte Vernunft ein fofc^eö

SBerfmftnifü nifyt nur Einigen, fonbern aU ein wichtiges

Littel ber fitttic^en SSerooU f ommnung fogar wot*

Jen; benn bte greunbfa;aft

a) wirft ber ©rnubwur^el affeS SBöfen, ber @ e!6 jifucfjt,

entgegen, tnbem fte bte iper^en $u wecjjfetfeitiger ££etfna$me

fttmmt unb fomit eine Duette ber ebefmütjngften Aufopferungen

wirb

;

b) fteigert fte bte Gräfte für eigene moratifrfje SSerooHfomm*

nung unb oefonberä für bte moraltfcfje Sötrfung auf baä ganje

^enfcf)engefcf)Ied;t;

c) erleichtert fte aucr; bie fcfjroerjten £ugenbüoun*

gen burcfj bie innere 23eglücfung , womit äa)te greunbfdjaft bie

(Seele erfüllt.

5lnmerf. 28er gegen äffe greunbfcfmft gteidjgtltig ift, bejfen

6etojtgenügfamfeit ijt be$ (SgoiämuS wenigjtenä j>öct;jt oerbäct>tig.

'

§. 374.

2Baf>re Jreunbfcfjaft fann nur au$ ber £ugenb entfielen

unb fo aucjj nur in ber £ugenb oejie^en. 2)arum muf bie

Vernunft

a) ntcr)t nur tu ber 2£ar)t ber greunbe bie grögte

SSefonnen^eit unb tlugtjeit oorfcfjreioen,

b) fonbern audj bie greunbe oerpflidjten, burdj f or twät)*

renbe Söewafjrung ber tugenbfjaften ©efinnung ftcf) ber

wec&felfeitigen Artung unb 2ieoe immer würbig ju erhalten.
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$anbeft. (£$ werben ft$ bafer au$ für beibe £$etfe befonbere
unb öon etnanber abwetcjjenbe f ftitfjten ergeben, bie, wenn gteu§

tterfäneben, bocjj nie bem Qaxupttfotdc be$ <Staateö wiberftretten,

fottbern nur att nähere Söejtimtttungen' ber einen, a%em einen $p($t

be$ Patriotismus erlernen bürfen.

1) J)flul)tcn irer ©brigkeit,

§. 419.

£)ie Dbrigfeit fann jroar t'^rer ^rf^etnun^form nadj fefr

öerf^teben fespn , je nacjjbem

a) ft$ ifre ©ewalt tu einer ^erfon (ÜWonar^te) ober in mefj*

reren ^erfonen (^o^ar^te) äußerlich barjMt, ferner^ je nac^bem

b) bie Ausübung btefer ®ewaft tjjr attei'n anvertraut tft

tofratie) ober tjjetlweife $ua,tet<$ oon ber 3uftowuna, beö Golfes

a?bljängt (©^nfratie), wa$ MeS burdj bt'e jeweilige SBerfaf*

fung, bie felbjt wieber auf gemeinfant anerfannten SBerfajfungS*

gefeiert beruht, bejrtmmt wirb.

51um er f. £)er Urfpruna, biefer ©runbgefe^e be$ <Btaate$ ijt

felbfi wteber bur$ Statur unb Vernunft notfwenbtg gefegt, wie ber

©taat felbft, wenn a,tet$ ifr wtrfttcjjeS (£ntjtel?en auf ®ewo$nfeit

ober auäbrü(fli($er SiflenSerftäruna, berufen fann.

§ 420.

(£ine SBerfaffung, fte mag auSbrüdfttfj ober jttttf^wetgenb

anerfannt, abrieben ober nt$t gefcjjrieben fe^n, muf je ber

faftifdj bejUfjenbe <&taat faben, weit eine wtrfttc^e unb

tsewünfttge <5taat$gemetnf$aft ofme fte gar ni$t benfbar tji

2Bef($e 93erfaffung aber unter ben mögtt^en ©taatäformen

bie S3ejte fe$, $at bie ©taat3wtffenfc$aft ju unterfudjem Sßor ber

SSernunft ijt fo oiet ftar, baß

a) ber (Staatsorgan* SmuS, fo wie er nur ein fa)affenbe$

MenSprinctp $at, au$ in kß* £)arjteto$ nur einen gemein^
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f$aftn$en, ft^tBören SDfittelpunft £a6eu fofl, burdj

ben atö oBerjten leite üben ^unft atte etnjefnen Streite unb

(Blieber be$ (Staates ^ufammengefwften unb auf bcn einen (Befammt-

$tt>e<f Imrmontfcfj Angeleitet werbe« fetten, — Oberhaupt (ovx

ayadr} nolvxoigavir} , eig xolgavog ega) Ilias);

b) baff bie Dbrigfeit in einer fo ja^retc^en (Befettfc$aft t^re

orbnenbe (Bemalt not{>menbig tn mehreren relativen tylit*

et fünften barftcttcn, bur$ Remter vertreten laffen muffe»

Turner f. Dbgleid) bie (Bematt ber 33eamten urfprüngtid)

tn ber tyce btä <Staate$ liegt unb bur$ ben begriff beö£)rgant'3*

mu$ notfjmenbig gefegt i% f° $ f* e ttur etne abgeleitete unb

»Ott bem SDbertyaupte beä (Btaattü übertragene (Behalt unb fann

ba^er fc$(ec|>terbingö m'cjjt über ben Sitten beä oberjten (Bemalt*

^a^erö f)inau3reicf;en»

§. 421.

2Ba$ aber atter £)brigfett aU fofcjjer Bei allem SBec^fet ber

(Staatsformen gemetnfam unb eigen Weibt, ijt, baß fte baä

getfh'ge ^3rtnctp beö Stft&tel, bte Vernunft im Staate

barftettt

2inmerf. 9ttag atfo ifjre (Bemalt in einem (Staate aofotut

ober beftf;ränft fe^n, fö barf fte bocjj nie meber über ben 3®t&

ber Vernunft erp^t merben, mie im Despotismus, nie unter ben

3mecf ber Vernunft erntebrigt merben, mie im &nara)iSmuS*

§ 422.

£>amit iß aber atS t'^re er fte unb Ijödjfte $flii$t gefegt,

bie Jperrftfjaft ber Vernunft für bte Sßermirf l i cj?ung ber

3bee ber 9ftenfä) $ett im (Staate an fid) felojt unb bem

23olfe allfeitig $u bejmecfen, alfo

a) ftdj in t$rer (Bemalt auf bte burdj bie (Brunboerfaffung

beS ©taate$ beftimmte (Spfwre t^rer Strffamfett einjuf^ränfen,

b) innerhalb biefer (Sphäre aber bie if?r betmofmenbe £öa)jte

(Bemaft aud; mirftic$ na$ beften Gräften jur Üfealtjtrung beS

vernünftigen (StaatS^mecfeS auszuüben- (§. 410.)

Slnmerf. 3ebe miflfü£rftd)e unb eigenmächtige 5fuSbefmung

t^rer (Bematt auf offenem ober Ijetmlicjjem SBege tft ba^er ein 23er*

ratfj an ber 3bee beS (Staates unb eine Ungere^tigfeit gegen bie
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Unterhalten, bie fte Hojj als bittet für t^re @elbflfuc§t mif*

brauet. (5m Beamter, ber ft$ feiere erlaubt, begebt ütcrbtef au$

no$ einen Serratf) an bem @taat$ofcer£anpte , wn bem er feine

@ett>alt £at.

§. 423.

2)te Ie#te Sßfiityt f#Ke|t aber ttneber eine Spenge anberer

g5f3Ct(^ten ein, unter benen als bte a%emetnften unb öor^üajfi^ften

erfcjjeinen:

1) £)te £)brta,fett foÄ ttor 2Iflem ben näcfjfien 3«>ecf be$

(Staate ö, gprberuncj unb (Steuerung ber affgemeinen Softffatjrt,

feH feft im 5tuge Behalten; benn öon ber aflgemetnen (Sicherung

ber ÜtecJtSöerjjältntffe f^ngt fowoftf bte (fceu^una, beS aftgemetnen

©taat^ir-eto, att i^r eigenes 23efle$en ab.

Turner f. (£tne Dbrtgfett, welche i§r Sntereffe öon bem

3ntereffe beS SBoIfeS trennt, begebt einen poltttf^en ©etbjt*

morb.

2) £)te Dbrtgfett muf? ben <&
t
taat aU bte aHgemeinet

$ie$ung$anjtalt für ben ganzen 9ttenfc£en betrauten unb

ft$ ba^er au$ bte Kultur be$ SBoHeS in reltgtöSmoraftf^er,

ttn'ffenf$aftlu|)er nnb fünftfertf^er SBe^tefmug mit aftem Trufte an*

gelegen fe^n laffen; benn aU Hoff e ^ec^täanftalt für bte ftnnltc$en

3ntereffen ber -JJtenfc^ett, n>enn fte auc§ o$ne Kultur möglta)

n>äre (§. 405.), f)ätte fte immer nur erft für bte t£tertf$e (£nt*

ttutflung ber 9)?enfa)fjeit geformt, al[o ben ®efammt$tt>ecf beä ©taa*

te$ außer Otogen cjeXaffen.

3) £)a aber aße fytytxe 23tfbung ber *U?enfa;|jett auf ber

freien (£ntn> tcfluna, geifttger Gräfte beruht, bte burejj

$?ed;antömu$ nur öerfümmert, bur$ 3wang nur fcerfrüppelt wer*

J

ben fönnen, fo leite fte btefe Kultur burcfjauS freifinnig

|

unb0£ne9tte$atti$mtt$, wbem fte bte flörenben £tnberniffe

; $u entfernen, bte begünjttgenben 23ebingungen aber ju fe§en fuc$t,

j

©$ne bte $ultur be$ 23olfe$ burdj fünjUtcjje bittet unb unjetttgel

i Umgreifen felbffc machen ju Wolfen«

21 unter f. 2Ber 2ltfe$ unb überall regieren ttuff, regiert am

;
(£nbe gar ni($t.

12*
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4) £>te D&rtgfett fotf enbXtc^ bte $ct$t^£)aftntffe unb biß

gefammte Kultur be<3 (Staate ni$t nur unö erlebt erhalten,

fonbern autf; gegen alle tt>tberretf;tltc$ e n Eingriffe ber

etgeneu 23ürger fotx>o$>I , alö frember Staaten auf 3 fräftt ßftc

öertfj eibigen unb jroar burtfy cjefe^Itc^e S3efc^ränfuncj im Snnern,

burdj 2Öaffengett>aft gegen Muffen, aber nur int SftotfjfaUe.

Sinnt er f. £)enn ba ber $rteg Eines ber groften Uebel ber

2J?enftf;$ett tfl, fo Begebt jebe SDBrtgfeit £od)t>erratj} an bem ganzen

Staate, n>enn fte um Heiner Urfacfjen bitten unb ofme afle übrigen,

öernunftgemäfen Littel ^ur Ausgleichung *>erfuc$t ju haben ; au$

£rtebfebern ber Selbftfucht frieg beginnt*

§. 424.

Um nun äffe btefe $fli$ten tf)rem ganzen Umfange nach bem

SSernunft^ecfe gemäß erfüllen 311 tonnen ; muffen ber 0brigfett

nothtoenbtg befonbere ©ehalten ^ufornmen, ttoburch benn

bte fpe^tetfern Pflichten berfelben kftt'mmt ftnb; nnb jttar

a) bte gefe^gebenbe,
b) bte sollet eh enbe,

c) bte oberrtchterHche ©etoatt.

§. 425.

gefeggebenbe ©en>aH ftetCt fte bte orbnenbe 23er*

nunft im (Staate bar; fte hat ba^er ba$ ^e^t unb bte Pflicht

a) neue, ber 93tft>unfj6ftofe be$ SSotfeö unb ben Sßebürfntffen

ber 3ett angemeffene ®efe£e 3U geben;
b) veraltete, ber getftigen Entnucftung unb bem materiellen

SBebürfniffe nicht me^r entfpr ecjjenb e @efe$e unb Einrtch*

tungen ab 5 uf Raffen; beibeä mit dlixdfifyt auf bte oernünfttgen

goberungen be$ 3eügetße$ unb mit forgfälttger S3enü|ung eigener

unb frember Erfahrungen. SÖetöJcit.

Stnmcrf. £)a$ ©eben neuer ©efefce tft recht serftanben nur

ein SSerfünben berfelben burdj bte Dbrigfeit; benn natur* unb »er*

nunftgemäf entroicMn ftd^ bte @efe£e eines <Staatrt aus bem oer*

nünfttgen WtWtUn felbjt, aU Sitte, bte burch bte feierte
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Slnerfennung ber £)M$tit ft<$ bann erjt $um ®efe§e ergebt. 2ludj

Jier fotf ftdj bte £>brtgfett »or atfcm 3tfa$en ber <£efe£e pten,

woraus nur 3wang unb getjttge Verrentung entfielt, ©te ac$te

Jttetme|jr überaß bte »ernünfttge gretljett ber ©ttte unb laffe bte*

fefbe bem SMfe unfcerfummert ; fuc^e bagegen nur ^u fn'nbern unb

gu toetjren, baß bte gretyett m'cf;t burdj unerlaubtes Ueberfc^retten

beö t£r öernünfttger SÖcifc jufte^enben tretfeS mißbraucht werbe-

£)ur$ ©pefutatton cjeft^affene unb mc^t aus bem tnnern Seben be$

Volles fert>ft natur* unb oernunftgemäß hervorgegangene @efege

paffen überall ntcjjt unb »ernteten bte n>a|>re gretyett beS Staates,

wenn jte gtetcjj oft genug ^aS ©gmfrol ber greifet* tü^en^cift an

tfjrer ©ttrne tragen.

§. 426»

2flS ootl^tefjenbe (Gewalt fteflt fte bte befonnene ©tärfe

beS SÖttfenS bar; fte $at fca^er

a) baS 9?ec$t ber 23efe#ung unb Drgantfatton aller

Remter tm (&taati
f

aber bte ^fftcfjt, fte wetfe unb unpart^et'

ifcf nur an bte tn jeber SBe^tefmng würbtgflen Männer $u

»erleben

;

b) bte ^fh'djt ber treuen £>anbfjabung unb 2lu fr edjt"

Gattung aller @efe#e unb 3njtttut t onen , wo^u

1)
sD?äß t aJett erfobert «urb, um letbenfdjaftSloS unb mtt

etner fyxtt Sßürbe burc|jauS angemeffenen dlufye $u »er*

fahren

,

2) ©parfamfett, um nte ber not^wenbtgen Sfltttel ju bte*

fem 3tt>efö hu entbehren, aber

3) auc$ @roßmutfj,um nttf;t aus (Jngfjer^gfett bte xoify

ttgften 3njtttuttonen »erfümmern ju laffen,

4) 9?ec$tn$fett tu Verwaltung aller (Staatsgüter, um

fte nie etnfetttg bem oernünfttgen 3wecfe beS <&taatz$ 31t

entstehen;

c) bte ^fltdjjtj ben freien Verfe^r materteil unb get*

jHg na$ alten Gräften öernünfttg $u förbern unb um

ber SSflenfc^ett Otiten aßen ©taatSegot'SmuS ju »ermetben

;
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d) bi e Pflicht, ben Staat in feiner <3e tbftfiänb i g*

feit $u 9 er th eibigen unb ihn »or alten innern unb äußern

©efahren, im Sftothfan f e 1
1>

fi burch ßrieg, formen.

Stfäjjigfeit unb £apferfeit.

§. 427.

211$ ob errt chtertiche ©ettalt fMt fte ba$ rtchtenbe ©e*

Hüffen bar; fte $at ba^er bie fyftity,

a) nur nach f eftjte henbe n unb untoanbetbar en Öe^

fe§en $u rieten,

b) unabhäugig&ouatterfrembartigen(£tnmifchung

nur ber ^ic^tfc^nur beä Rechtes $u fotgen,

c) feinen Bürger burch (5 pe$iatg er ia;te feinem orbent*

liehen dichter $u entstehen,

d) ptjne ^Cnfe^en ber^3erfon alte Bürger sor bem

©efefce gleich ju Ratten (Col. 3, 25.)» ©tanb^aftigfett.

2lnmerf\ Senn bajjer auch bem 3Sotfe an ber ®efe£gebung

unb SSertpattung beä <Staattyutt$ im Stttgemeinen ein gebütjrenber

$ntheit felbffc *>on ber SSernunft eingeräumt werben fann ($eprä*

fentatfoöerfaffung), fo muß bodj bie Dbrtgfett in ihrer öottyehenben

unb ritterlichen (Gewalt burchauS unabhängig fe$n, fott fte nicht

ijre ßraft unb fomit ber Staat feine (Einheit vertieren.

2) Jpfltdjten fcer ilntertfyanen*

§• 428.

Sßor bem @efe#e unb bem Staattyxotdt ftnb $n>ar atte Staate*

bürger ohne Stenahme Itnterthanen (§• 417). 3m engern ©tnne

nennt man aber nur jene ©taatögtie ber, welche nicht

Sum hetrf(henben (Hemente be6 <5taatt$ gehören, Un*

terthanen ober SSotf im engem ©inne*

§. 429.

©ofl nun bie Steatiftrung ber üernünftigen ©taatSjrcecfe burch

bie Dbngfeit möglich gerben, fo ift ba$ SSotf »or 5tttem ben
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®efe§en unb ber fte oerwaftenben Dbrigfett ©eljorfdm unb

$war in betreff be$ oernünftigen 6taat$j w ecf e$ un-

bebingten ©efjorfam fdjulbig, ber, n>te ber fmbftdjje, auf

bem unbebingten Vertrauen in bfc Dbrtgfeit, a($ ber ©teffoertre*

terinn ber Vernunft, berufen muß«

§. 430.

Der Untertan fjat bafjer ge{jorc!jett

a) ojjne ba$ SÖarum itub bte 3wecfmäfh'gfeit eines gege*

benen ©efe^eä poftti» ein^ufefjen,

b) felbft im gaUe be3 3we tfelä an ber 3wecfmä*

figfett ober fogar ber lieb er^eugung oon ber Un^wecf*

mäßig feit eines einzelnen ©efe^eö; beim Slufßfung be$ 33anbe$

$wtfcfjen Dt»rtgfett unb Untertan, alfo 2lnarcf;te, ba$ grögte

Uebel unb bte 3ernicjjtung ber ©taatöoerfwttm'ffe, fann bte 23er*

nunft um beö aflgemeinen @taat$5wecfe$ nullen nie motten.

Turner f. 23ernünfttge ^orfteftung in gebüfjrenber SKetfe

an bte Dbrigfett felbß tft aber nt$t nur ertaubt, fonbern

fann fogar nadjj Umftänben fftifyt werben. Die ^Pftia)t be$ ®e*

fiorfamS hhiht aber in jebem Jatte, fo fange nur baS ©efe§ bem

£öf)em ©lttc«gefe^e titelt wiberforic^t

§. 431,

Der ©efjorfam muß aber pfNdjtmäfng Oer weigert

Werben, wenn bte Dbrtgfett ijjreS (SljarafterS fo ganj

»ergäfe, baf fte offenbare unb btrefte 23erle§ung beä

(Sitten gebo te$ befähle; benn bte Vernunft fann unmög-

lich gebieten, ftcfj einer ©ewatt $u unterwerfen, woburö) fte

felbft »erntetet Würbe (STpojtefgefc^ 4, 19.)*

51 um er f. 2lber au$ in biefem gatle ift nie, Weber btrefter

no$ inbirefter Angriff auf bte Dbrtgfett ertaubt , fonbern nur ac$*

tungSootte $or|Mung, paffioer Stberftanb, enbfid? SluSwanberung

(Rom. 13, 20-

§. 432.

Der ©etjorfam fofl aber ber £>brtgfett nityt au$ fffaoifdjer

guretyt, fonbern um tfjrer Ijöfjem Sürbe willen geteiftef
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werken (Rom. 13, 5); fomtt erfdjeint att bte ^wette fflttfyt be$

Untertan, mc§t nur ben ($5efe#en üoer|)aupt fonbern aua) ber

ganzen Dbrtgfett, oor Mem in t^rem D6erf>aupte unb bann auc§

in fettten (SteHüertretern Sichtung unb (Efjrfurc^t ^u Ben? et*

fen (Rom. 13, 7), benn p$ne öffentliche &cf)tung, vorauf tf>re

2tutorttät Beruht, tft bte Dorigfeit für ben gefammten <Staat$$md

mora(if$ unwirffam.

Slnmerf. £)tefe Öffentliche Sichtung geführt ctüer ber £)f>rtg*

fett um ber Sftajeftät Kütten, als ber $epräfentanttn ber

Vernunft, unfcebingt (Rom. 13, 1.)* 2)t'e perföntic$e ^tung,

in fo ferne fte 2D?enfc^ ijt, fann iebo$ nur bur$ perfön(tc$e £u*

genb erworben werben.

§. 433.

£)tefer ß5e1?orfam. muf enblt$ ein wütiger ®e§orfam
au6 freier £ieoe fe$n; ba^er bte brttte ^fttc^t, eine folc^e mo*

raltfc^e @eftnnung in ftc$ au^uttlben, bafj ntan ber Staats Oer*

faffung üoer^aupt unb ber Dfcrigfeit inäfcefonbere

mit ooHfornrnnerSieoe unb treuer ^n^änglic^fett ge*

£orc$e; benn nur babur$ ijt innige (£tntgfett jtt)tf$ejt DBrigfett

unb SSolf, unb fomtt bie £rretcjjung be$ @efammt$toecfe$ wahrhaft

mögli$.

§. 434.

SUfolut oor ber Vernunft serooten ift batjer bem

Untertan jeber eigenmächtige, offene ober heimliche 2(n*

griff auf
r
joie fcejtehenbe 23erfaffung unb bie fie Oer*

tretenbe SDfcrigfeit, e$ mag burc£ birefte Empörung
ober inbireft burefj SBegünjttgung empörender Umtrieoe it)r

gewattfamer ©turj fjeroetgeführt werben wollen.

Turner f. Seber revolutionäre SSerfudj ijt nto)t nur oernunft*

Wtbrige Verlegung be$ ®ehorfam$ unb ber Sichtung gegen bie

Dortßfett, fonbern au$ freoettwfter Herrath an bem Staate unb

bem SSoIfe feftjt, beffen toafjreS 3ojtf feftftfücfjtigen 23eftrefrungen

aufgeopfert wirb.
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§. 435.

2)a ft$ tnbeß au$ ba8 wie bte Drgane be$ menfc$l(t<*

cfen £et'6e$, in mehrere tlaffen naturgemäß 3 ergltebert , fo

werben ft$ außer btefen für bas$ gan$e SSoIf gemetnfamen ^fltdjten

audj nocfj serfdjtcbcne fcefonbere ^fltcjjten für bte e inj einen

©tänbe ber Untertanen ergeben, <5te laffen ftcfj unter bte

3 Jpauptrufcrü en beS 2ef>rjtanbe$, be$ Sejjrjtanb e$ unb

beä'Sft ä$r jlanbeö fcrtngen.

5lnmerf» SÖeft ifjre ^fltc^ten ab er atfe oljne|>tn unter bte

fcerettS entnncMten atfgemet'nen ffttdjten ber $?enfdj$ett falten, fo

tturb e$ genügen, fte fn'er nur fur$ $u ermähnen,

a) Pflichten fces Cfljrftanfce*.

§. 436.

©er Setjrftanb beredt bte (5ntrt>tcffuttrj unb 2iu$HIbung
ber 3been tu t^eorettfcjjer unb prafttfdjer £tnftcjjt jur aüfei*

iigen 23erebfung ber 9)?enfejjfj ett in t^rer get|tigen

Bürbe.
% um er t. 3um Se^rjtanbe gehören ba^er m'$t nur ber münb*

Itc#e 8e$rer unb <5$rtftfMer, aU folc^e, fonbern auefj ber ^ünjtler

unb fceäietjungSttmfe ber 2lr$t.

§. 437-

©er Se^rer fceaüftcljttgt »or^ttßttc^ bte aH feit ige Slufffä*

rung ber Snteütgen^ — SBafjrljett t'jt fetn 3kl (£r

muß bafjer

1) ^tnret^enbe ^ä^t^fett für fem 2eljrfac$ fceft^en,

barum ba$ dlefyt unb bte $f(tdjt be$ <5taate$ , ifm sut>or einer

Prüfung p unterwerfen;

2) na$ immer größerer 23er*>o Uf ommnung (treten;

3) barf fdjledjterbingS nur nad) feiner Uefrer$eu=

gung unterrichten, »ad jt'eboc^ bte sernünfttge tlugfjett m$t au 3*

fliegt.
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4) barf nur menfc^enöerebelnbe ftenntniffe vortragen

unb $at batyer fcefonberS bie Suc$t nad> ^araborte ^u sermeiben;

5) er l;at bur$ äße vernunftgemäßen Littel feine

ofcj'efttfce Strffamfeit ^u er^ojen nnb wahren.

2lnmerf\ 1. 2Ba$ $at al>er ber £e(>rer ^u tjjun, wenn ferne

^rifcatüfcer^eugung mit ber amtlichen in Gollifton fommt, ba$ t(t,

wenn er amtli$ »erpfltc^tet werben wollte, etwa$ $u teuren, was

er für falfdj £ält?

Senn er 1) bte Seljre wegen iljrer 2Bic$ttgfett ntc^t mtt ©tili*

fc^weigen üfcergeljen barf,

2) fttfj bte amtliche Ueoerjeugung nac$ feinem ©ewtffen als

JBaljrfjeit nicljt aneignen,

3) auc§ für feine [Ueoeqeugung greitjeit ber £e$re oon ber

Dfcrigfeit ntcljt erlangen fcmn fo muß er fein 2el;ramt nteberlcgen,

benn an feiner gegrünbeten nnb gewiffenljaften Ueoer^eugung barf

er nie pm £euc$ler werben.

21 um er f. 2* SSom ©cfjriftfteller gelten oei gleichem 3»ecfe

btefelfcen Verpflichtungen, nur f)at er ü^erbief bur$ 9?eu£eit beä

Stoffes ober ber gorm bie (Entwicklung ber Sttenfcfljeit aucfj wirf*

ju förbern.

§ 438.

£)em Selker ftefjt ber ©cpler gegenüber, ©eine ^flic^ten ftnb

1) 2lcfjtung nnb £)anfoarl:eit gegen ben Sejjrer,

2) gleij? burcjj 2lufmerffamfeit nnb regelmäßigen 23efudj,

3) freie Verarbeitung unb eigenes £)enfen.

§ 439.

£)a aoer bte 2Öiffenf$aft, als 3bee, um i^rer feloft willen,

aofoluten SBertfj $at, fo muß fte auc$ oom Selker unb ©cpler

a) um i^rer felbjt willen unb md)t beS bloßen sJht£enS

wegen,

b) mit religtöSmoralifdjem (Sinn angepreßt werben,

weil nur wa^re SBegeijterung unb remmoralifd?e ©eftnnung $um

$ei$e ber Sbeen $u ergeben oermag.
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Slnroerf. £)er Ärift'fer unb ^ecenfent muß inöbefonberc

1) ba3 Serf genau geprüft Jjaben,

2) ft<§ in Saj?r|>ett beengen frmnen, über bem SBerfaffer $u

ßeJjen

,

3) jfreng geregt unb rote o^ne alle tyaxfyttfxifyt, fo au$ otjne

Ste^toftcjfeit urteilen ; ben fonft berieft er nic$t nur b(e ^ac^ften"

Xtebe , fonbem fturb au$ jum 23errät|)er an ber Siffenfdjaft unb

bem ^ubfthtm.

§. 440.

©er ^ünpter jirebt bie 3bee be$ ©djönen für ba$

$emütf) jum 3w>e^e ber fittlt^en Söerebfung be$

3}Zenf(^en bar^ujMen. (£r muß ba^er

1) öon tebenbiger 23egetjlerung für bte 3bee erfüflt

2) mit 23 efReiben*) eit na$ ber tjöc^jUn SBoUfommen*

jjeit b e$ SbeaU {heben,

3) barf bte 3bee be$ <3cjjönen nie oon ber 3bee beö

©uten unb SBafjren trennen.

Slnmerf. Erfüllt er biefe ®runbpfltcf;ten feinet (Stanbeö, fo

wirb er »on felCBft

1) nie bte Shtnfi: be$ Hofen ©ennnneS unb ber SÄu^mfutfjt

toegen treiben,

2) fte nie jur frtec^enben (Sdjmetdjlerin J?erabn>ürbigen,

3) fte nie sur fc^änblidjen Wienerin ber 2üßem{>ett entweihen,

fonß ifl: er für alle gotgen ber Unftttttcjjfett oeranttoortlt^.

Hnmerf. 2- £>er 2lr$t, ttelcfjer ^unft unb 28iffenfdfjaft in

ftcjj oereintgt, $at öor Ottern oorurtljctffreieS, tiefet ©tubturn

ber Üftatur unb be$ 9ttenf$en, bann ausgezeichnete Siebe jur 9D?enfc§*

Jjeit überhaupt, att feine oor$ügftdjßen ^fltcjjten, p beren (£rfüflung

er toofrt ntdjt otjne begeiferte. Siebe für feinen 23eruf unb ein tiu

fe$, religtöSmoralif^eS ©efü^I befähigt fe$n fanm
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b) J)fiicl)Un fres tDcljrftantrcs.

§. 441.

£)er JÖe^r^anb fjat bie 23erfaffung b e 3 (Staates

mit aßen ijnren @efe§en unb 9^ eckten gegen ben ungere$*

ten Anbrang innerer nnb äuferer geinbe $u f$ü£en.

£apf erfeit fel&ft oi$ jur Aufopferung be$ £efcen$ ijt alfo feine

£auptpfU$t.

§» 442.

Um tiefer ^flic^t im sotten 9D?aafje genügen $u können, ix>trb

er m'djt nur einer Ijojjen 23egei)terung für baä 23atertanb, fonbern

aucjj i>or Mem eines gefunben unb ftarfen Körpers fcebürfen, roorauö

a) bie tyflifyt ber Uefcung unb 2lfc£ärtung beä ßörperS'

b) bie ber 35ermeibung aller entneroenben &u$?

f<# Reifung erfolgt.

§. 443.

£)a er ferner^ immer fcereit fe^n muß, ft$ atfer irbif^en

(bitter su entfdjfagen, fo folgt bie fflid;t ber ftrengj* en 9fläf*

figfeit im ©efcrauc^e unb © enuffe biefer (Mter, ioefdje

o$ne ©eHftoefj errfcjjung nifyt benfoar ifi.

§. 444.

£)a enblicfj au$ ber Krieger felfcffc im ttnfbeßen Kampfe nie

aufhört, Wlcnfä ju fcpn, fo barf er ädjter Humanität nie

entbehren, tr-e^e nur bur$ refigiöfe 23 Übung gewonnen tocx*

ben fann.

Slnmert Sie foftte bem $rieger fcei feinen feieren ^3f£iä>

ten unb ber »ermejrten Unftcjjerljeit feineä Däferns Religion fremb

Weiften bürfen? Ober nne fönnten bie gefoöfwli^en £efcel ber

Silbjeit sor ber Vernunft erlauot fe^n?

§. 445.

Der SBe^rßanb ifi afcer als £)rgan ber Regierung feinem

begriffe nadj nur ba$ äußere äBerfyeug ber üo^ie^enben ®en>aU.
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3$m fann bafjer burcfjauS m$t gehaftet fe$n, bte 3toetfmafngfeit

beS oom ©taatSooertjanpte 23efof)Ienen erft feiner ^ßrioatmeinung

unterwerfen unb barnacjj feinen ®efjorfam ftemeffen, ober gar bie

©taatöoerfapng nacfj fetnen 2mftcf)ten mobeftt jn motten, fonbern

er iffc gu unoebingtem ©e^orfam gegen bie 23efeftfe ber Sfo*

gierung o erpflichtet, jebocf) mit ber §. 431 oe^eictjneten Smf^ränfung.

9inmert £)a er ftcfj jiebocf) oenmft ift, für bie 3bee unb

bie @ett>ftftänbigfeit be$ 23aterfanbe$, atfo für fem eigenes »er*

Künftiges Safeipn fämpfen, fo fmft er efcen barum $u feinem Hofs»

fen bittet $erao.

c) Pflichten fces ttäfjrftantres.

§. 446.

£)er Sftätjrjtanb $at bnr$ aHfeittge (£nttt> t<f tttitß

ber materiellen Gräfte be3@taate$ bie 23efriebtgung

ber ^^fifc^en 23ebürfniffe ber (staatöglieb er mögft$

gu madjen.

Slnmerf. tiefer 8tanb ift batjer fo not^toenbig unb wichtig

für ben ©efammt^toe^ aU bie oorigen, weil er bie unumgänglich

notfjtoenbigen S3ebingnngen be$ Seoenö $erf>eifc§aft, ofwe tt>efc§e

feine (£nttt>icftung beä ©taatälefcenS benfoar ifL

§• 447.

©einer 23efh'mmung gemäß ift atfo bie oefonbere ^öttptppfct

• biefeS (StanbeS bie $flt$t ber 2trf> ettfamf et t (I. Thess.

4, 11);

a) für ben Sa nb mann, um bie jur 23efriebigung biefer

Sßebürfniffe not^ioenbigen «Wittel ber Sfatur afrjuge*

binnen,

b) für ben £anbn>erfer, um bie rofjen 9?atur»robufte für

menfcHicfje 3»etfe orauc^Sar $u machen,
c) für ben ipanbelömann, um 9?atur- unb ßunftyrobufte

burcfj oetrieofamen SSerfe^r allen (Staatsbürgern, ja ber gan$en
3TOenfi$$eit leicht 3ugängltc{j ju machen.
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§. 448.

2)aju fommt als bie j»ettc fcefoubere ^ßfltdjt 9Räfiglet

t

fott>ol;I im (£rn>erf>e alö im ®enuffe, um bie ® ett>tnnfuc{)t

ttut i^rem ©efotge etuerfettS uub bte ® euußfudjt mit ben fte

fcegleitenben £aftern auf ber anbem (Seite tm kernte $u erfttcfeu.

§. 449.

(£nbtidj erfobert bie Vernunft gerabe tu btefem ©taube bte

geroiffen^aftefie SJrlt^f ett uub bte gröfte nad)b\ari\tf)e

£iefce, tt>ett olme fte et'u »eruüuftt'geä 3ufammentef>eu uub ein*

trätf;ttgeö 3u'\ammeximxUn ber 20ieuf4>eu fc^tecjjterbtngS unmögtta)

ttirb (Col. 3, 14.).

Äfrdjltcfye* $Berf)äftniß.

§. 450.

£)ie$ir$e tft et'u t> eruu uf inot {) tt) eub
t
ger, retigiöfer

(Gefell f^aftSorg an t'ämuS, um bur$ reltgtoSmoraltf^e

•sBereblung bte 3bee be$ ^eiligen au ber 9ftenf$f)eit als

@attuug »ernunftgemäf ju i> er wirf Ii cjjen.

§. 451.

£)ie 3bee ber £>eÜigfeit tft afcer baä tnnerfle uub ttefjte

Sefcen ber SScruuuft, — Vernunft tm ^ödjßen ©tnne be$

2ßorte$, als et'u 23ernel)men ber 3bee ber ©Ortzeit tu ft$. ©tc

fctlbet ba^er auc§ baä eigentliche Sßefen ber ganzen

£ern 2D?enf c^^ett uub muß fofnn beu 5D?enfdjen tu allen

feinen Gräften burdj bringen, um t£n bur$ uub burdj ju

^eiligen uub

a) in fcer 3«tetttgen^ ba$ üotTe 23enmftfeyn *>on ber 3bee be$

ateooftfcmmeußen uub ^etltgjten SBefenS,

b) im @efü|rte 2faba$t im roeiteßen ©inne mit gän$Ii$er

#ingafce an bte ÖMtJeit,
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c) tm SBtffen ©treten na$ Jödjßer SBoflfommettJeit in (Bf>tU

tyiilityUit erzeugen.

§. 452.

%U btefe p$ße (Sntttucfütng ber Vernunft tm 9D?enfc^ett tffc

fte aber ba£ totale 23eßreben ber ganzen üernünfticjett

(Beele nacfj tljrer £Öteberöeretntgung mtt $ott, al$

bem abfo Inten @egenßanbe tfjrer jjöcjjjien £tebe* (Sic

ift Religion.

§. 453.

tfi eh' gt Ott t|t ba^er ntdjt ettte $ufäßtge (Erfdjeütung an ber

3)?enf$f>ett, fonbern bte pftycfjtfcjjn otl)tt>enbtge, urfpüngftcf)

unb unmittelbar bem SD?enfa)en etngeborne Sittlage ber

@ee(e, bte SS er nun ft felbffc in tjjrer fj odjßen $ o ten^
aU ba$ göttliche ^rütctp t§re$ @et;n$, oonßänbtg $u ent*

»)t(f ein unb aus $ub Üb en. ^eUgton tjt bte 3bee ber

Vernunft xat
3

llo%r\v 0Röm. 8, 14 u. 16.).

§. 454.

Snbef? ,
oBgtetc^ at$ baä tnnerfte Seben ber Vernunft urnot^

toenbtg gefegt, bebarf boa; audj fte, n>te jebe 3bee, ber »ernünfttgen

(£ntnutflung unb SluSbtlbung tm sD?enf^en. Unb btefe oernitnf*

ttge 2lu$bübung ber Religion, refpefttoe ber 3*>ee ber

ipetltgfett, an ber 9^enf^^ett aU (Gattung ^u öerwtrf*

liefen tft ber unmittelbar e 3*oetf ber $trdje, — em

3we(f, welker ber Sttenfc^ett bur$ bte Vernunft felbfi mtt innerer

Sfotjwenbtgfett gefegt tfi.

§. 455.

£)arttm tft audj bte ^trdfje tfjrer 3^e f^'ne burcfj bte

Stßfü^r ber 9D?enfa;en gefegte 2tnftatt, fonbern eine au$ bem

ttefflen (Brunbe be$ ©etfteS ^f^tf^not^enbtg £er*

»orgeljenbe Offenbarung ber Vernunft, als £)arfienun0

beö £eütgen tm fceben.
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§. 456.

UnmittctBare Folgerung barauö ifi,

a) baß bte fttrc^e t^rer 3bee na$ auf teinem Vertrage
t>eru|>e,

b) baß ber Eintritt in bte Htrcje überhaupt für jeben

SD?enfc^en afcfotute $fliegt fep um ferner eigenen unb ber atfgemei*

nen ftttttdjen SBerooflfommnung Witten.

§. 457.

Heine £)arftetfung beö 3«nern ijt aoer mogtiejj ofme ft$tf>are

gorm in ber (£rfc[)einung ; barum muß auej) bie ^irc^e, atä

SDarjMung be$ ipeittgen im ?eoen, ijjre oejHmmte £)ffen*

oaritngSWeife, — retig i Öfen Hut tu 6 ^a6en
f in bem bie

3bee ber Religion ftcjj äU fu^tfcare @ejkttung barfteftt.

§. 458.

Studj ber retigiöfe tultuS ift barum feine xoMtyxlifyt

9tfenf$enerftnbung, fonbern ber n a t u r n o 1 1? w e nb i g e 2t u $ brn et

ber ivn <3 itf; tl arfett be$ £eoen$ ffcrefcenben 3bee be$

Zeitigen, ber, fo wie er baö unoermetbtic^e (Ergefmtß ber in

fi$ tefcenbigen tjl, au$ lieber mit gtet^er Üftotfjtoenbtgfett

auf bie innere 23eteoung unb (£r^öf)ung ber 3bee fetftß luxiidtvixtL

innere unb äußere Retigion fcebingen fictj werfet*

feitt>

§. 459.

SDa afcer j[ebe 3bee in ifjrem (Streoen na$ ®eßattung einer

nnenbtic^en 9)?annigfattigfeit oon formen in ber £)arftetfung fäfng

ift, fo wirb au$ bie Sbee beseitigen ft$ im Seoen ber Wltuffy

$ett in fctetfacfjen formen offenbaren, ba$ £eißt, e$ wirb i>er=

fdjiebene £)arftettung$w eif en beö r etigio f en tuttuS

im £et>en für bie an ftc$ eine 3bee be$ fettigen geoen.

§. 460.

£)arau$ entfpringen aoer bie oerf^iebenen Religionen

ber einen Sbee unb bie &erf$iebenen Hirzen ber einen
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Religion; benn biejenigen 9E>?enfct)ett, ioeldje ttt it;rer religio*

fett Ueber^eugung unb bem baoon abhängigen $ultu$ mit»

einanber übereinftimmen, werben ftcjj in eine befonbere

Stirnen gemeinfa^aft »ereinigen, — eine beftimmte

t ir$e bi I b e n.

2lnmerr\ Uttb ber @ttt tritt ttt eine folct)e bejtimmte Ätr<$e

unterliegt toieber ber freien 2Bat)l jebeä münbtgen $?enfrfjen unb

oerut)t auf einem Vertrage mit allen feinen Solgen, xt>k beim

Staate (§• 400 — 403.).

§. 461.

2lu$ ber -iftaturnotljioenbigfeit ber mannigfaltigen ^ormenentroicf*

lung ber einen ^bee im £eben folgt aber m'djt, bafjf alle $ir*

^enformen » o n g l e i d> e m 2B e r 1 1) e »or ber Vernunft fe^en

;

benn fte Berufen äugleid; auf ber »er fdjiebenen 23ilbung$*

ftufe ber SSölfer unb ber mejjr ober weniger flaren (£r*

fenntnifj »on ber 3b ee ber $ott£eit.

§ 462.

2Öie e$ aoer nur einen toafjren ®ott gibt, fo fann eS

audj nur eine t»at)re (Jrfenntnig ©otteä, formt au$ nur

eine il)r abäquate religiöfe £)arftellung ber 3bee be$

£>eth'gen geben, — baöS^eal ber toal)ren ^ircjjenform,

toelajem ftd; alle fafttfa) befiefjenben ^trdjenformen, me|>r ober

weniger annähern werben. ei $ giltig fann eS ba^er »or ber

Vernunft nict;t fe$n, weldje oeftt'mmte Stirpe man toctylt.

§ 463.

®$ ergibt ft$ batjer »orerft für ben einzelnen münbigen

9Q?enfdjen bie unbestoetfelbare ^fltd;t, bie wirflidj beftet)en*

ben Äi r et) en formen na$ Vermögen gew i ffenjjaft $u prü-

fen unb nur jene $u wählen, welcfje naefj feiner inner

n

burd) Vernunft unb ©enuffen oegrünbeten Ueberjeugung bem

Sbeal ber wahren $ira)e am meinen entfprtdjt.

Slnmerf. 3öer ftet) um ben ®runb fettteö religiöfen ®lau*

oenö nickte befümmert, Rubelt gewiffenloS (§. 210 mit 2lnm.);

Slpojtafte um irbifejer 3*»e<fe toißen tjl aoer Serläugmtng aller

Religion.
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§ 464.

£>a aber jebe toixttify retigtöfe ®irc$enform 23eftreben tttig

©ejtaftung be$ fettigen im geben tjt, fo ergibt ftdj sugleia; bte

aflgemeine ?5fltc|t, jebe toa^rfjaft retigiöfe $ir$e $u

altert unb fte toeber bur$ unoer|tänbige ^rofefytenmac^erei noc$

burdj fetbftfücf)tige Verfolgung 31t fränfen, »eil

1) jebeS ©treten nacfj £)ar(teflung ^ettt^ett an ftc$ ac$*

tungön>ertl> ift,

2) bie reXtgtöfe Ueber$eugung beg 9?ä$jten 3ebem fjeiltg fe^n

mu£,

3) bie getftige $raft bcr 3bee feiner irbifcfjen Sßaffen bebarf,

ja um i^rer eigenen göttlichen 2Gürbe nuflen fogar oerbammen muß/

mit

4) burdj äufjern 3toctng feine »atjre, relt^töfe Uebeqeugung

begrünbet »erben fann, fonbern nur Jpeuc^etei unb ©^em^eiligfett,

»etd;e bie Religion felbji »erabfcfjeuen mug. flicht ber reit-

giöfen Dufbung, — £oleran$.

2tnmerf. 1. Da Siek be$ -ftädjfien bie atfgemeine, toafjre

Verpflichtung ijt, fo ift £>ulbung ba$ SBenigfte, toaS bie Vernunft

fobern muf unb ^at »or ifjr beinahe etroaä -JperabtoürbigenbeS.

3Ö3enigften$ ift baä fo pr 9^obe geworbene greifen ber Soleranj

ba, »0 Siebe ift, etioaS gan$ UeberfCüfftgeS.

2Kttmerf* 2. Die frommen unb fjeroifcjen 23emü$ungen ber

SD^ifftonäre um retigiöäftttlidje unb bürgerliche Siufftärung ro£er

SBöffer ftnb bagegen ber ^öc^ften Sichtung oor ber Vernunft tt>ert£

unb na$ §. 216» unb § 217. ju beurt£eifeu«

§. 465.

<5o' mannigfaltig aber auc$ bie $erfc$iebenen ^irc^enformen

fe^n mögen, fo ergeben ftcjj bo$ na$ bem 33iS£erigen für bie

$irc$e im ^flgemeinen folgenbe in ber 3&*e fce* Religion gegrün»

bete fffidjten:

a) 3cbe $irc$e $alte ftrenge feft an bem Sttittefyunfte affer

Religion — an bem ©tauben an bie 3*e& bcr ®ott$tit;

benn eine $emeinfc$aft, toeld^er biefe 3^* g*cic$giftig wäre, ober

bie ftc ganj aufgäbe, toäre feine ftirc^e me$r;
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b) fte sergeffe nie i£ren einzigen 3to*tf/ bur$ re*

ligiö$ftttlic$e SBereblung bie 3t>ee be$ fettigen an ber 9D?enfd$eit

ju realtftren , unb oermeibe ba?jer alle irbifcfjen 3&>ecfe;

c) fte oeJjaupte in aßen eigentlichen 9? eligionS an*

gel egenfj eiten if>re ©ei oft jtänbtgf et t unb butbe feine

gebiet^enbe 2D?ac$t üfcer ftch, mit fte at$ ein getjtiger (Staat fei-

nem 3rcang unterliegen barf;

d) fte üoe aoer au$ feftji feinen 3 Wang au$, fteber

gegen ihre eigenen Sttitglteber, noch gegen StnberS*

gläubige, toät ftch Überzeugung nicht erzwingen lagt.

SInmerf. ©te hanbhaoe nur geifh'ge 28affen ber SMehrung

unb (Ermahnung, unb oermetbe fetbfi bie (Ercommunifation , ba fte

ja ohnehin eigentlich nur ba $ait ftnbet, n>o 3^manb burch bie

Wörtliche ober fafttfche (£rf(ärung, baff er bie $tr$e ma)t hören,

alfo t'hr nicht ferner angehören wolle, ftch oon feloji auöfc^Iteßt

(Matth. 18> 17 mit II. Thess. 3, 14 unb 15.).

e) 6te {mite ba$ 2tuf?ertoefentIiche be$ rettgiöfen $uftu$ nicht

für ein <&tth ftftctnbigeS, baö für fta) SBebeutung hätte ober

gar baö Sßefen wäre;

f) fte Bf Ib e ihn baher ber tnnern ^ttttoicflung ber

3bee gemäf? unb mit ber 33itbung$ftuf e ber ®emeinbe
noerein ftimmenb fort (II. Cor. 3, 6.).

Turner t 1. ©ei&jt in jeber nurfltchen Kirche ttn'rb e$ auch

einen unoeränberlichen Kultus gefcen, ber aU folcher ber unmtttel*

fcare 2(u$brucf be$ SDefen* fetojt iffc (§. 458.). £)iefer totrb au$

in einer iotrfliefen Kirche, aU bie toefentftche ©runbtage be$ übxi*

gen ShtftuS, ftch immer gleich Bietzen, ioäjjrenb unwefentltche £)i$*

cipltnarfachen , Zeremonien :c. atterbingS ber SSeroeffernng unb

»eitern Jortoilbung unterliegen.

2lnmerf. 2- £)ie grage, oo bie Stirpe bem (Staate, ober

biefer jener untergeorbnet fe$, oeru^t auf einer SBerfen*

nung ber 3bee fceiber.

Sie foßte bie Kirche, welche ben P#eti 3^ecf ©er Sftenfch*

heit unmittelbar toitf, bem Staate, ber ifw erjt mittelbar toiff,

unterworfen fe$n? SKber au$ ba$ @egentheil lann nicht ftatt fin»

13*
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ben, ba ja m§ ber <&taat in feiner legten £enbenj benfelfren

3wetf, Wk bie ßird;e tritt.

Sie ergänzen fia) ba^er in i^rer SBtrf fatnf cit für

ben einen 23 ernunf t£ w ecf w e a)f elf eitig unb ftrefcen ge-

rn ein f am, wenn gleta; naa; ^wei »erfrf;tebenen ^iajrtungen, baS

eine 23emunf tibeal ber 2D?enf4>^ett allfeitig »ol»

lenben.

£)er Staat ntufj bie ßiräje in t'Jrer 6eI6(l(tänbtgfett aner*

fennen nnb fa;ü#en nm beö aua; iljm ^eiligen $öa;ften 2>Totdt$

ber 9D?enfc$$ett wiße«; bie $ir#e hingegen muf ben Staat in

feiner Selkftfianbigfeit anerkennen unb achten um ber notf)*

Wenbigen S3ebtngungcn willen, bie aua; i^re £)arfteflung im Seben

erjt möglia; maä)en (Matth. 22^ 21.).

§. 466.

£>a enbliä; aua; bte ®ira;e, ofrgletä) ein aeijh'ger, boa; in

ber @ efammt^eit ber $ira; enmitglieber fia)tfcar bar*

gepellter DrganiämuS ijt, fo wirb e3 aua; in i§r $ö$ere

unb niebere Gräfte jur Erfüllung be$ @efammt$wetfe3 geben, unb

jwar

a) ben geiftlidjen @tanb, wela)em bie Leitung ber gan-

zen religiöfen (£ntwicflung obliegt,

b) ben Saienjtanb, welker in allen religiöfen Singelegen»

Jetten ftä) jener Leitung freiwillig unterwirft.

1) Öeiftltcljer ötantr.

§. 467.

£>er getjlliä^e (Stanb $at

a) bie reltgiöfe Se&re in t£rer 9lein$eit ju Bewahren, — er

tji 2e$r er ber Religion;

b) ben religiöfen ®ultu3 att 2)arjMung unb SSelefcung ber

religiöfen 3bee anjuorbnen, — er ijt Pfleger ber Religion;

c) ben religiöfen Kultus in feinen Zeremonien felofi aufyu»

üUn, — er Liener ber 3leJtgto«.

Slnmerf. «Raa) biefen bret £>aubtfunfttonen werben fi<$ bte

fcefonbern ffUfytsn fetned <5tanbe$ fcejttmmen.
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.
§ 468.

5lf6 23e*oa$rer unb SeJjrer ber Religion in fyxtx

SRetn^eit $at er %voax atXe ffltdjten mit bem Se^rer überhaupt

gemetn, aber in no$ firengerer Stnfoberung ber Vernunft , weil

nid)t$ oerberbItc|)er auf bte 23ernun rtentttucfrung ber sJD?enfc^^ett ein-

wirft, als falftf;e religiöfe 2lnftc$ten. Orr fmt ba^er

a) oor Aftern bte fjetltgfte ^flttfjt, nur bte rtcfj ttgjtett unb

reinjten begriffe oon ber ©ottfjeit afS refig tööf itt*

Iic$e 2Ba£rtjeit $u oerbretten, um Unglauben unb Aberglauben

auf gleiche SBetfe ju fieuern;

b) er $at ben refigiöfen Unterricht als @a$e beö

@ emütfjeS für ben ganzen 20?enfrf;en, nicjt als Mofje 33er*

jtanbeöfacfje $u befyanbefn, ioetf morattf^e SSereblung ber 5D?enfc§-

$ett 5paupt$toecf ber reltgtöfen 2Öa^rI;ett i|t;

c) er muß »on feinem (Glauben auf's tnnigjte über*

$eugt unb oon relt'gtöfer 33 eg et ft eru n g erfüllt fepn,

toril o^ne btep feine reltgtöömoralt'fc^e 3Birf famfett mögh'cfj tjt;

d) er muß burtijj fein ganjedSeben ftcfj als einen n> a $ r*

$aft £ eilt gen 5D?ann betätigen — baS 3beal ftttfic^reu''

giöfer 33oflfomment?ett an fetnem eigenen 33eifpiele barjMen, mit

bte Sorte ofme bte Zfyat fruchtlos »ermaßen.

§ 469-

2ltS Pfleger ber äußern Religion $at er ben refi*

giöfen Kultus jtetS bem ®eijte ber Religion anju*

paffen, t$n ba^er nur als DarjiettungSmtttel ber 3bee sur (£r*

ttecfung unb Belebung ber innern Religion ju befwnbefn; er ^at

ba^er bafür $u forgen,

a) bafl bte ftnnbttbtt^ett &\$tn beS religtöfen ßuttuS nur

e^rtoürbtge unb ber (Erhabenheit b er 3bee angemef*

fene Zeremonien fe^en,

b) baß ftc einfache, ben ©tun ber refigiöfen 33 c

•

beutung nic^t oer^üllenbe 3^en fe^en,

c) baß ftc aber auch nicht burch ju große (Einfachheit ber

SBürbe ber 3&ee ««b ber tiefen Birffamfett auf baS re*

(igiöfe (Gefühl Eintrag thun.
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21 um er f. Stfte^rmürbige unb bur$ (ZxfyaUntyit i$re$ mqfti*

f<$en ©tnneS fcebeutungöoofle (£eremonten fotten (einer £trc§e

festen, bürfen jebodj t^rer tnnern 23ebeutung na$ bem <£tnne beä

23otfe$ ntä)t »erfdtfoffen Metben.

§ 470.

©teuer ber Religion Jjat er bte ^flic^ten,

a) alle reh'giöfe gunftionen immer nur int ©etjte

ber 3bee unb nacfj if)rer tnnern 23ebeutung auszuüben

(Joh. 4, 24.);

b) fte baljer mit ber SÖürbe unb bem äußern Au*

ftanbe, ioeldje ber ©arfieflung be$ fettigen gebühren, ^u »er*

r i <$ten;

c) biefen Anjtanb feUft tu feinem übrigen Seien

nie ju »erleben burdj irgenb eine ^rofantrung fetneö StanbeS.

§. 471,

£>a ber geiffttdje ©taub feiner ganzen 33c|Kmmung naa; nur

für bi'e getftige (£ntttucHung ber |>öcfjjlen 3been au ber 9)?enfc^ett

feien fofl, fo mirb baxaixd flar,

a) fcaf er ber f>öä;jte unb eijrtoürbigfte ©taub ber

ganzen 9ttenfc$$ett tft,

b) baff er tu feinen ^^'9 f t f ett 23ebürfni ff en, fo toett

fte $ur ungetn'nberten (£rfüflung feiner $of)en 23ejftmmung erforber*

lia; ftnb, öoUfommeu gefiebert unb über bte ©orge für baä

3eitttd;e erhoben fegn mnf,

c) baff feine 2BaI>l ber größten ©elbjtprüfung in

£mft$t auf intelligente 23efäfngung unb $raft ber ©elbfibefjerr*

fö)ung bebarf, befonberä roenu in einer bejttmmteu $iro;e no$

fcefonbere $pfli$ten ber Aufopferung au t|m gefmipft ftnb.

2) Catenftant».

§. 472.

©er Saie ifi £©rer ber $tr$e uub ££eilue£mer att

bem reltgiöfeu Äultuö* Seine befonbern ^fliajteu ftnb bafjer

a) miliiger ®e£orfam gegen bte Anordnungen ber geifU

Xi<$eu Dbrigfeit;
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b) tiefe <£$rfur$t gegen bie 9? e 1
1
3 1 o n üBerfjaupt unb

gegen bie $ er fönen be$ geiftficjjen @tanbe6 um i£re$ ©taubes

ttuffen

;

c) »ertrauenä&oner ©lauBe unb innige Eingabe
an bie reftgiofe 23efel?ruttg unb (£rftauung;

d) gemeinfame £f)eif nafjme am refigiofen ShtftuS

um bei* etgnen unb wec^feffetttgen 2Iuferf>auung nnffen;

e) Bereitn>iffiger Beitrag $um ftanbeömäffigen

Unterhalte ber © e ift fiel) feit unb be6 retig iöfen Stuf*

tu$, im gaffe nicf?t auf anbere SBeife Bereits au$rei$enb geforgt

iji (L Cor. 9, 11.).

§. 473.

T)a aBer au$ ber refigiöfe ©faube fein Bfinber

©fauBe fe$n barf, fonbern ba3 (SrgeBm'ß freier unb fefBjtfcenufif*

ter UeBer^eugung fe$n muff , fo fjat au$ ber £aie üBerbiejj nodj

bie ^ffttfjten:

a) £>en ©runb feinet refigiöfen ©lauBeuS unb ber

reltgiöfen 23efefjrung mit gennffenfjaftem Trufte unb um

ber 3bee Riffen ju prüfen (Eph. 5, 10 ).

Slnmert Den 2)faaß(fa& baju f>at aBer ber Sttenfcfj in ft$

fel&jl (§. 14.). 28a$ ben 9)?enf$en Seifiger unb ftttfityer ma$*,

fft aus ©Ott (Joh. 7, 17.). Da j(ebo$ gar Siefen 9ttenfd)en au$

Langel an 23tfbung unb innerer 23egaBung bie 33efäf)igung ^u

biefer Prüfung Weber zugetraut werben fann, noc§ barf, um iljren

refigiöfen ©faulen rein aus ber fjetftgen @cf;rift ober aus ifjrer

Vernunft ju fdjöpfen, fo muß Bei ifmen ber oernünftige ©fauBe

an Sfatorttät bie etgene gorfefjung nadjj ben ©rünben be$ ©fau*

Ben« vertreten; inbem fte $war bie reltgtofen 2ßa|>r{>eiten auf

frembe Autorität $m annehmen, aBer nacfjbem fte bie ©fauBwür*

fcijjfett ber Autorität öor i^rem ©ewiffen geprüft $aBen unb bur$

bie Vernunft fefBjt jur 5fnerfennung ber Untrügft'4>fett biefer Hu*

iorttät genötigt ftnb- UeBer ba$, was ben $?enfcfjen ftttftdjer

unb Beffer macfjt, fann er Bei ftdjj nicfjt in Sweifef fe^n, wenn eS

nur an 9?ebfic$feit ber ©eftnnung unb wahrer £)emutfj nidji fe^ft

(Joh. 7, 17 ).
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b) SRie einem getfUofen 2flcd;antSmu$ $u fronen
unb ft$ einer Minben Sßere^rung an bte (Seremomen $in$ugeben,

als »ermatten fte bte Jötyern tyfiifyUn ber Vernunft unb ^ettgton

erfegen (Matth. 15, 8).

c) £)te Sef>re »oh ber ^erfon be6 2e$renben $u

trennen nnb nutyt jene $u Bewerfen ; rnenn mir aut$ bte mora*

ltfd;e Sßürbtgfeit bt'efer nt'4)t me$r anzuerkennen vermögen (Matth»

23, 3).

21 um er f. T)a mir um ber 3bee teilten oerpfl'tcfjtet ftnb, cm$

in einem unmürbtgen ©etftftcjjen no$ immer bte SBürbe feinet

©tanbeä $u achten, tote fottte e$ t>or ber Vernunft ertaubt fep,

bie Sichtung für ben ganzen (Stanb au$ ben &ugen $u fe^en , ftet'1

etma einige SDfitglieber btefeS (StanbeS i^rem Jo^en ^Berufe titelt

cntfyrecf;en (2tyo|tergefc£. 23, 5.)?

§. 474.

©0 erfefeint au$ fter am Ornbe maf>re SfteHgion nu$t

nur alö ber Urfprung unb bie ©runb&ebingung alter

©tttltcftfeit, fonbern audj aU bte 3kee ber ©itttt ä)f eit

fetfr|t in i$rer £i>($jten ^oten^, namfiefj aU &ntmdlun$

ber gbee be6 Jpeitigen, meiner in ber $trdje i^r $ö$fle$

unb r einfiel 3beal ber Ü)arftettung gegeben ijt, aU ber

fcewunftnotfjroenbigen 2Injtatt $ur anfertigen ^erttnrftitfmng ber 3bee

be$ ©uten nnb ber #etftgfett an ber SD?enfc^^eit au$ Siefce $ur

@ctt$etr« ^er3nBegriffbergan^en2)?orat^ilnfo^^ie
iji afcer enthalten in ben jmei ©eootf)en: 2tef>e ©ott ü&er Slfleö,

unb ben Üftäc[>jten, mie btdj felbjt; benn „an biefen %mi ©efcotfjen

Jängt ba$ ganje ©efeg unb bie ^ropfjeten \"

Stnmerf. 2Ba£te ^oratpfnlofopfue ift a'ffo nur (£ntmicHung

ber 3bee beö Zeitigen in i^rer ^ic^rung na$ afcmärtS — in' ba$

i'rbtf$e Sefcen $inau$, um mit flarem SBemuftfe^n mieber jur

9lt$tung na$ aufwärts , — in ba$ göttliche Sefcen, jur 3^e ber

©ott^ett $ttrütf$ufe$ren.
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alle fhi£t)l)anMungen }tt erhalten:

(Srfjarb, 2Tnbr.,

xfyanbbuü) ber ßogtf,
junäcbfl jum Söe^ufc für 23orlefungen.

cjr. 8. 183Q. 22 pgr. l fi. 30 fr.

2fmmon, bie geblieben 2Beif)en, aus bem rö;

mifeben ^ontififalbucbe uberfefct, unb mit Einleitungen unb

Hnmrrfungrn üerfe^en, jum ©ebrauefce ber örbinanben, qr.

8. 1832. 10 qqr. 45 fr.

SSona, fceS (Jarbinalö, cl)rifilid)e 2öeiöf)eit6tef)re.

Zl ii 6 bem Pafeinifcijen. 9J?it bem Söilbniffe beö darbinvils fcona.

qr. 8. 1824. 20 qqr. 1 fl 30 fr.

Gregorii, S. Nyssenii, oratio catechetica. Graece
et latine. Ad codicum JYlonacensium fiJem recensuit et

cum Front. Ducaei suisque annotationibus edidit loh, G.
Krabingerus. Accedit ejufdem Gregoiii oralio funehris in

IMeJelhim, episcopurn Antiochenum. Editio nova, minore
pretio paraliles. 8 rn.ij. 1838. 1 Eth, 1 fl. 48 kr.
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